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3>et®etilti« *5 3abte« 1795 betritt feine ßaufbaftu l»»^«»»!* 1

"J
Aoffnunfl 2>ie ffurtfrt fc^n>ebt Ü»m int ßinfen; He blirft au5 |Iürmtfd)en 5BpI>

£n
f
Jrf fi mSJS mit sUtn befdet, auf brennend «ot»ifi«f, auf em

ibm bie «off««** an feinet *J^ W «

tot* Webet btid>t, «5 bie ein Utt«** ©eßlbe, t^*«" *a ten,

fcen/aae ecbfce bei ßanbmannS, unb ben Tempel Nl W*£*> *Jgg:*2?g2
* allein gebeten, bele«d>tet. ©et ©eniu« «Hat ftft - w*bm aUe ©unfct,e «nb «Ii

«tfinnnten M ntifltn. Quod fclix fauftum fitl
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IDorf. 2(u$£ctrcf*ne tKcmef. £)cr betrunkene @iea«r ?Pr€W.

Q3a(wimt*)ef. fln^tne^mc 9(utfftd)r. £>lita. £rt)fftan, ftp*

putt, ^rjewalb, Äi'pnicjnep. ©roönc. Äujnicu S£pfenbanfenf

jf)offd>afjmeifter wn Ettbautit. @ofo!f. Q3cfufta(. C5<S<tftfd?e

tp^flmcflcrfamilie. Q5talpfto<f unb beffen ®cfcle§ unb £bur#ar#

rcn. Söopdf. f&\tUt. <pofmfd>t 9iationa(reiterep. 9rantf,

Söcngrow. tpo(nifd>e ^reobeif. ftjcfertdrten t>on ben $eften in

Eitoauen. $emtrfun$cn Aber Eitbauen. ftrucbtbarfeir. ^öfanb
ber gorfren. Cbarafter, JD&rf«r, Eebcn^art; fcraefct ber Eityaner.
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XHacoi intra murot pecettur, tt txtnu

„9D£lr «feit vor ter Öefötcfcte," fatt eftmaU ein setffret#

«&et SÄann in Sranfteitf, „wenn t$ bebenfe, baf bat, »«*

fefet seföte&t, bereinft bte $ef$l$te feyn wirb/ 4 tBtc mit

«uf3 eflottern Suse, unbefangnem ifetan, «nb gefüfrteoÄem

Serien, bact tragjfae 0$aufp1el 3a&N 1794 *cob*$tet

tat, wirb ft$ nicftt enthalten Wnnen, bet ÜNtfftelt in Mefef

SöttnerCnng in Obigem
*

*
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4 l #|lorifc$ '»ofttiftyf Ue6crfic$t

- •

f •* • ... » .* *

®a* fett bem 3af>re 1799 in granfret<$, »a* feit Dem

3a§ce 1792 in bem größten Steife von Europa geföafc, mar

fo befdjaffen, bag man ba* <£r|taunen über große , fo wie

ben 3bf$eu gegen gräßliche Begebenheiten (ängft völlig abge#

ftumpft glauben/ tag man e* bem Stabe be* ©c&icffal* faum

iiitrauen follte, noc& etroa* heraufjumdljen, ba* (larf unb

tynreißenb auf bie ermfibete Üftenfö&eit tvfrfen fönnte.

Sfti<$t* befio weniger &at ba* *794 in ber fctyrecflii

efjen Verlobe, bavon e* einen 3fbfc$nitt auämac&t, feinen

SRang unb fein Änfe^en behauptet. IDfe franjöfifc^e SRe*

volutton $at ©eftalten angenommen, bie ba* feit brei 3afr
*

ren mit bem $ntfe$en vertraute ©emäty au* feiner gaflung

bringen fonnten; ber allgemeine tfrieg l)at grämte ge>

tragen, bie nad) allen ©c$recfniflen be* Safjre* 1799, nadj

fo viel blutigen ©efec&ten an ber SKaatf, am SR&ein unb

an ber §aar, in ben 2llpen unb in ben hörenden,

nad> ber gelungenen Belagerung von Kalenctenne* unb

ber mißlungnen von &änfir$en, nad> ber 3«:(l6^rung

von £oon, na<$ ber fflr4terli<&en SRaumung von $oulon,

nac§ ber Steuerung fo vieler blüt)enber «Provinjen im ©ejlro

von &eutfc&lanb, im ©üben unb Sßeflen von granfreidj —
nod> bie Äufmerffamfeit mÄ<$tlg feffefo, nod) von ben abg»

}&rteten ©emüt&ern einen ©<$auer ber SBe&mutl) forbern

burften: felbfi in ben ©egenben von Suropa, bie biefer

unfelige Jtrieg nt<$t traf, haben ftc$ im Saufe biefer Sa^re*

Begebenheiten ereignet, bie nach ben entfcheibenben Vorfallen

M 3aljre$ 1793 ber geroähnliche Beobachter nie gealjnbet,

ber fcharffTchttgfle nie fo, tvie jle ftch tvirflfch iutrugen/ er/

»artet hatte.
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Der JfrauptUttbtnfaittn be« %a$tß 1734. 5

<£* mirb ffin leiste« ©efafift fepn, *u feiner 3 dt bie
• • • i- *

verwicfelte ©eföichte biefe« unvergeßlichen Sahre« *u fd^rei«

Ben. 5>te Verlobe, in melier mir (eben, ifl in gerotffer Sdiücf/

ficht ohne »effptel in ber ganjen SÄci^e ber verfloßnen '3ahr#

Gilberte. ©onfl mar bie SBcltgefdjidjte nid;« ate bas Gebert

unb SEßeben einiger großen unb fraftvollen Snbivibuen, bie

.an ihre €ntfd)lüffe, an ihre guten ober böfen S&aten ba«

^chfrffal ihrer 3eitgenofien fnüpften. 95er bie Jpanblungen,

bie (jtyaraftere unb bie mechfelfeitigen SSerbinbungen von etni/

gen fttvan&ig gürten, ©eneralcn unb Sföiniflern fannte, ber

begriff ben ©ang, bie SBtnbungen unb bie JDauer be«

breißfgjÄhrigen Kriege«; bie «Revolution von

(Snglanb int 3ahr 1688 mar bie <£nttvicflung eine« «plan«,

ben bie Älugheft SfB ilhelm« von Oranten auf eine genaue

Äenntnifl von ben Dehlern feine« (Schwiegervater* grünbete:
i

...
ber ftebenja&rige tfrieg ifl al« eine @jene au« bem 2<t

ben grtebrtch be« ©roßen anjufehen.

^eit fünf 3a&ren aber gehen unter unfern 2lugen riefen*

hafte <£rfchelnungen auf, unb nicht« al« _3iverge umringen

ben magifchen ^chauplafc, Ste Gegebenheiten bringen einan#

ber mle bie «Bellen be« Speere«, unb föeinen, mie biefe,

mehr ein (Spiel ber SBtnbe al« atvecfmäßig/ivirfenber Ärdfte

ju fepn. 3m ©etümmel ber größten politifchen Revolution/

bie ba« dvllifitte SBenfchengefchlecht erlebt fcat, ifl feit fünf

3ahren nicht'ttn elnjlger großer tlttann empor geflie/

gen; unb' in einem Kriege, mobei ble
t
Qrjriflenj mehr al«

eine« 0taat« auf bem ©piel fleht, von beffen lefctem 2fu«#

gange ba« fünftige &$icffa( aller europ&ifc^ett Reiche mehr

ober meniger abbangen mtrb, fucht man allenthalben umfonfl
1

nach jenen glanjenben latenten/ bie fo oft mett unbebeutew

Digitized by Google



6 t 4>iibm^umt utumt

tern Wimpfen/ ein %*%tt, lebenbfgrt, gleichfam traroatU

We* Sntereffe verlie&en. ifi a« wenn ble Statur tut* bie
•

©eltregterung fid? mit tcnen verfdjworen &Ätten , beren erflet

©runbfafc et war, frag nt$t* me&r &ervor tagen foüte.

Set fünftige <Sef4f$tf<$re«w be< jefet verftofnen 3a&#

retf wirb fl<$, wenn er fein unermefllcfle* 'Penfum überbaut;

in ein Sabprintfr von SRenfcften, von ©er&ÄltnifTen, von

({reitenben jtr&ften, von mtberfpre^enben (Erfdjelnungen ver*

(trieft flnben, ju benen nur tiefe äemunig einer ja&Uofen

«SBenge von Urfac&en nnb Momenten ben Jaben barrel^en

fann. JJier genügt m* an einer Ueberfi^t ber ftawpu

Begebenheiten, in bem 3ufammen$ange betrautet/ ben «n*

ble je$t vor|anbnen Materialien af* ben natürlichen unb

wa&rfteinligften an ble $anb geben. Um ein 3a$r, wie

ba* vergangne, ftu föilbern, $at man nltyi nbtt)fg, af*

bie ffafta lufammen |u (teilen/ nnb fte bann fefo(t fpre^en

in la|T«t

Sur €r(«i<&terwig tiefer tteberffc&t foffen ble vorne^rnften

fttropMWen Staaten befonber* überbaut, unb bei einem

{eben biejenlgen »egeben|etten abgefranbelt werben, bie flc&,

wenn glekft ni4t auf biefen ©taat ausliefenb, bo$ auf

benfelben yuifcW unb vorjüg«* bejie&en. «Da J r a n f r e i *>

Jefct ber $unft ift# gegen welken bie Jtr&fte von gan} <ivt*

top« wirfen, ba überbieg bie innere ©efaic&te tiefe* £anbrf

ein gani au^ge^nete* ^ntereffe frat/ nnb au$ o&ne

feine aurfwkttgen 93er§4ltniffe ftabtn würbe, fo mag 5 ran b

t et$ ba« Öemdlbe ertfuea.
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% t a n t t t i

granfreto) warb am anfange tiefet 3*$"*^ 9iol*

wen na$ vom lRational/£ont>ent, in ber $&at aber

*on bem Xutföufj ber 6f f entfiele n 3Bot)lfartt)

(comitl da fulut public) regiert JDie Sfcitglieber tiefe« 3ut#

fäuffet foRten, feiner Sonftitutlon gemÄfj, jeben Sftonat er*

neuert werben ; feit metjrern Monaten aber War bie fcadjfte

3Ra$t im ©taat bat Monopol einiger wenigen geworbenr

unb blieb et in ber gahjen erften J&Älfte biefet #a$ret. goU

genbe f>erfonen bilbeten biet furchtbare &ejemt>irat jur Seit

feinet it^ftai ©laniet: Slobetpierre, ©t Säft, €on*

tfjon, Söarrere, JfctUaub / ttarennet , €o((oc

b'J&erboit, Sinbet, 9>rteur, 3ean/$on<et. 2fn*i

bre, €arnot

SBenn man unter Knarrte ben SufUnb *erf!ebt, wo*

feine fy&djfte ©eroalt epiflirt, wenigßent feint refpeetkrt wirb/

wo ff$ bie Bewegungen ber großen ©taatt'Sföaföine auf

feinen gemeinföaftltyen Sfctttelpunft bejie&fn, wo bie SRafle

einet 93olft in politiföer SMcfftcfrt aufgetöfet ifl — fo gab et

in granfrei*, feitbem et ber <8BeWart*tautf4uf mit

©rfentalfföem «Defpotitmut torannlfirte, feine/ 3fnar<$i«e

mefrr. St gab eine «Regierung uno in biefer <£tn&elt mb ,

5D?ad>t. ©obaib man aber einen 3uffant>, wo Minbe SBilU

tttyr unaufljMi* ©efe|e erßnnt, nnb ©efefce umwirft, mit

©erecfcttgfett, greift nnb fcigent&um ein &efl(ofe* ©ptel

treibt, unb feine anbre ©rÄnjen, alt bie ©ranjen if>rer

eignen Begierben, unb ber ttnterwärftgftit' it)rer <5f(a*ett'

femit, 3nar<tte nennen wlff, fo war bat »i(b ber fc&recfc

liefen, welche bie neuere @eföt<&te aufouwetfen l;at, in

Mefem nngUtfltym Sanbe ju pnben.
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S L £tffortfc^pohftföe Uc6 erficht

5ß(e ft$ nacfj unb nacf) bje ganje ©walt be* 3?ati onaU

Consent* in ben J&dnben be* 2Bo&lf«rtf>* < 51 uefcfc uf*

fe< vereinigt fcatte, fo conceatrirte fd>on Idngft ein ein 5 ig er

«Im«! Die Öewalt blefe* 2Cu*fd>ufle*, folglich bie unelnger

föranfte ©ouuerainitdt in ben feinden. 9Ube«plerre

fcerrföte o&ne Siebenbu&ler. £)er sifte 3Ba9 1795 (>atte bie

©Ironbiftffc&e «Pactep, unb mit l&r alles, roa* burcfr

©ei(I unb Talente unb Änfe&en beim Söolf ben «projetten eu

ne* fü&nen Demagogen in ben SBeg treten tonnte, geflößt,
*

Sie fe&Igeföiagnen ^nfurreettonen in ben frtblidjen <Prot>in*en,

unb in ber Sttorraanbte, bie ungWcfltc&e (Eroberung t>on £91)«/

unb bie Sur* t vor bem Werfer unb ber ©ui üotinc, welche bem

National / Consent nad) unb nad> ben fünften tytii feiner

urfpr ü nglic^en üttl tglieber entzogen Ratten, befeftigten bie £err*

fdjaft be* eieger*. Sliemanb magte efmefrr eine eigne 9Eet#

nung gu & ab en, wenn SRoberfpierre bie fein ige »orgetra*

gen fcatte. SDie brauchbaren unb t&dtigfien <Deputirten &at/

ten fi<& unter feine ga&ne gebellt, JDanton lebte jn>ar no$,

«ber (anbete nlc&t me&r.

©et ©emetnbe; 9ia tt) t>on <Parftf, ber bei me^r

af* einer ©elegen&eit mit ber gefefcgebenben SBerfammlung um

ben SKang gebüßt/ feit bem ioten 2(ugufl 1792 if>r mc&r

al< einmal f*rmllc$ Srofc geboten, bemSUbefpierreba*

rold)ttg(le Junbament' feiner SBadjt, ben ©leg am 3 1 flen SOJap

iu banfen Ijatte — ber ©emeinbe*SRat& t>on 9>ari* föfro

im Anfange tiefet 3afcre* Äeime *u einer Revolution au«

feinem ©djoofe &ert>ortreiben ju wollen. $>er o&nmd^tige

©faire (9>ad)e) fonnte für SKobespierre fein ©egenftanb

ber »eforgnig fepn. $>er ©enerali^rocurator S&aumette

aber, ber im 3a&r im I« einer 3eit, wo SKobe*plerre
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fcer #<Mpthwbtnf>tittn bti 3f<*f>r« 1794* 9

bie ©Ortzeit in bie «Kepubltf einführen »oQtc, ben 3(tf)ef*

mu* geprebtgt -&atte, unb ber ©ubftitut beffelben, Gebert/

&er unter bem ftta&men be* Söater 2>üd>esne lange 3eit

ba* Orafel ber Station gcroefen rcar, tonnten sef&l>cUd>ere

Regner »erben. S&efonber* festen ber lettre mit ernftyaften

planen gegen bie 3füein&errfc&aft umsugel;en. <5r t>attc ftd)

mit SBenfc&en, benen t&re SReic&t&ümer, t&re 58erf>&ttntfl"e

im ©taat ober Itjrc Kabalen, einen ausgebreiteten Hinflug

(inerten/ mit SRonftn unb SBincent, ben beiben er(len

9>erfonen im Kriegs < Departement, mit Sttomoro, einem

roic&tigen UBitgliebe ber $artfer SföunijfpaUtat, mit bemJpol/

, Mnbiftyen S&anquier St od u. a. m. in eine genaue S3er6itu

btwg gefe&t. 2>a ber 3afobiner> (Slubb in eben bem

<§Jrabe, roie ber National/ Konvent eine SSKaföine geworben

war, bie SKobespierre nae& SSelieben in Bewegung fefcte,

fo matten Gebert unb feine greunbe ben (Hub b -ber

Sorbeliertf, eine alte berüchtigte Verberge bemofrattfc&er

SRafereyen, }um ©c&aupla& i&rer &alebrecf;enben Opera*

tto»en - ..... ;

©egen ba< Snbe be* Sa^re* 1793 , wo tiefe neue §af/

tion, bie unter bem Dörnen ber JpeberttfHfc&en balb

nadf^er beunru(jigenb*r würbe, noc& nic&t jur SReife gebieten

mar, &atte es SUbespierife gewagt, jwel t&rer «fcdupter,

SKonfin unb 93inc*nt, in 23er&aft nehmen ju laffen.

(Ein allgemeine« ©efc&rep, ba« fidj ntc&t aüein bei ben <£or/

belier*, fonbern fogar bei ben 3a£obtuern erfjob, fdjien

U)m anjufönbigen, baß il;re ©tunbe uod) nid;t gefd; lagen

&abe. 5Der ^afobtneriSlubb bereute ,balb feine (irafbare Ue/

bereilung: bie €orbe(ier* waren f)artndcfiger, (teilten bie

beiben Verhafteten a(ö ©cfciacfctopfer bei rcinfren 'Patrtoti*
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io I. £iftortf<h 'fttttifät Uthttftty

mu* bar, brangen unablAffg auf ihre ^Befreiung, utiö faf#

ten julcfct bett (gntfalug, bie Safel ber «D*enf<fceni

«Rec&te, bie &unbe*labe ihre* Setnpefe, fo lange Ml fe

iljve Sörrtber befreit ^«ben würben, mit einem ©^teyer |tt

»er^ällen. ®le triumphfrteu fftt bieäual: Ütonfin ww>

SBlncent würben am Alflen $ebruar au* bem Srrejt en*

lafl*en.
' - • ,

3nbeflen glimmte ba* Jener unter ber 2ff<he fort. &ie

©ifeungen ber <£orbeller* würben von $age jn $age na^brädt

lld>er unb gefa&rlicfcer. ®enn fi« bie Snfttyrer btefe* Slubb«

au* nodj n'ic&t erfAhnten, benen, welche auf bem ©ipfel ber

SDiadjt (tanben, unmittelbare etrei^e , ju verfefcen , fo vm

rieten fie boa> burch unverfennbare Heugerungen &lnutng(td|>,

nacf> roeldjom Siele fle ftrebten. @te eiferten laut gegen €a*

mille £>e*mouUna/
<Phtltppeanr/ S&ourbon, unb »er*

fdjfebne anbre S8olf«>!KepraTenranten, bie entweber wirflieh

fRobe«pterre*< ©ünflllnge waren , ober jum S&ehuf eine*

verftccften Angriff« gegen feine geheiligte <perfo« bafur gelten

mußten. Um i7ten Jebruar be(lanb Vincent barauf, tag

etne etefle in ber von „unterbröefenben JDecreten, bie eine

£aub voll SWnfefltfter bem Content ablotfte," bie 9Ube war,

ntc&t au« bem «Protofotl weggelaflen werben foffte; nnb am

i2(len flagte J&e&ert unverholen, „bog fein ©<hrfft|teiet

me^r ohne S^tem bie Jeber anfefcen bÄrfe, nnb bag eine

tbbttlc&e SBangigfeit bie ©emüther aller «RepuMtfaner lihwe." •

ifta<h unb naa) würbe bie Sprache immer brei(ler, bie

3(6(l(ht immer offner. 3tobe*pterre hatte fi<h einer wirfU*

<hen ober angenommenen Äranf&ett f>at6er einige 2Bo<hen lang

von ben @efd)&ften entfernt gehalten. Vielleicht war e* biefe

ttngfilcf ; trAtenbe ?(&tt>efenf>cft, »ie(Tetd)t waren e< UmftAnbe,
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fcer £ötu>tbegebett$eitei! bti %a(>vi 1 794. 1

1

bie fi<$ auf bie geheimen «plane ber JJebertijten bejogen,

loa* im anfange betf SBÄrj bie 93eranlaffung ju fitynern €e#

flÄrungen gab. 3n ber ©l|ung ber €orbelier* »om

4ten ÜBÄrj fagteti mehrere «Dtitglfeber o$ne alle Umfärnelfe,

„ble 3elt ju einer ©olfc<3nfurrection fep gefommen'« *).

3nbre fpra<$en t>on „ungetreuen Stalft/ffitanbatarten/' t>ou

„unerfättüc^ / e^rfö^tlgen," von «Dfenföen „ bie nad> ber

$errfc$aft ftrebten. Gebert unterfianb ftc& enblid) einen

$u*fa(l gegen SRobe<plerre ju t&un, o&ne jebo# feinen

geför^teten tarnen au*jufpre<$en.

9tun glaubten bie 3n&aber ber ©ewalt nic$t Idnger ru/

$fge 3uf4auer abgeben ju fbnnen. 3wt $«3e nÄ4> M*f**

eifcung lief f&arrere au* bem National Konvent eine 3m
ftxmion für ben öffentlichen 2(nfUger ergeben, welche

tyn in allgemeinen Xutfbrucfen anwies bie Urheber unb S3er<

breiter «erfd^iebner aufrü&rerfföer ©Triften unb ©rofebüren,

unb bie Bnftlfter neuer 95erfd)robrungen gegen bie Cfc&et&eit

bc* SBolf* au*aufbrfc$eu. ©a bie ®emtfyungen beo* iffeutll*

<$en TfoflÄjer* von feinen fc&nelfen Erfolg begleitet waren, fo

beföfof ber SEBo$(fart$*'3u*f4ug, eine anbre JBatterie

fpielen ju lafTen. et. 3äft, ber genievofljle unb fre^jle ab

(er SRevolutioniften tiefer Seit, fcfelt am nten «KÄr$ eine

«Hebe Aber ben Suftanb ber Stepubtif, bie bie @eftb(<$te auf/

bewahren wirb, um ju jeigen, mi eine* Demagogen Um

verf$&m$eit wmoebte. Sugenb unb SttorafttÄt war bat erfte

unb (efcte SBort biefer Stete: äfagett aber SSerf^mbrungen

*) ftettofittt* ift H, bat fcet 6etöd)ti3te Ca reif r ttt etfte war, btt

liefe Cpract« führte , mit tat Alrid>moW, at$ itacW« fca6 6ttafaeti<fet

fibrt tie $efcertiften etginj, fein« alt feinem 9Bocte emalnt wutte.

J&Gc&ft »aWc&etan$ IJatte et all 9tott6pittrt'f Cpion aeOanbclt.

Digitized by Google



12 I. £i|?orifcfr *j»o(itif$e Ue6erftc£t

matten ben Jpaupt/.3m)alt au*. £>ie £eberti|tea mtbin

nur bejeidjnet, ni$t genannt.

<§letc$ am folgenben Sage brach ba« Ungeteilter Aber fie

au*. 2>er bffentlfcfce Bnflagcr jelgte bem NationalKonvent

an, baß ^cbert, Söincent, SRonfin, Sftomoro unb

ihre «SBitfchulblgen in 93erl)aft genommen waren. SKo/

betfpierre, nun entließ fetneö Sieges geroig — erfdjien wie;

ber auf ber SKebner6ü(jne. <£r unb Soutfjon fprad>en ben

Verhafteten ba* Sobeäurtheil. *„3^e SBerfchwbrung,

t&r £o Herrath mar feinem groeifel mehr unterworfen,

ber (Staat fehmebte am SKanbe be* 2(bgrunbe$: ber SBohk

farth*;2lu*fchuß opferte fleh für feine Rettung auf!

SMog bamit Sugenb unb etmpllstt&t ber bitten

*rfümphiren möchten, würben b(e Söäfewlchter, bie ben »plan

jurföegen'SReoolution auf affgemeine ®lttem)erberbni|j gegrölt*

bet hatten, bem „unerbt.ttlf (Jen" SKlchterftuhl über/

geben."

©er Q>rojeg »or bem pteöolution** Srlbunal wahrte

brei Sage. 2fufjer ben Jpauptperfonen befanben ftd) <Perepra

unb <Prolp (ben man för einen natürlichen ©ohn be* gär/

frett Äaunlfc ausgab) &wel bureb il)re Intrigen mit unb ge*

gen SDfimourler befannte <Perfonen, 2)e*flcur, ehmal«

ein hoch < angefe&ner 3afoblner , ein ©enerul 2 a um Ar , ein

2(rjt 2aboureau, entlieh ber aüju beräumte 2fnacharfts

<£loot«, ber b(* auf ben legten 2ugenMief, ben Sitel eine«

SKebnerei be* menfehlichen ©efchlechte nicht ablegen

wollte, unter ben angesagten. JDie Auflage /2(fte war in

ben allgemeinen unb unbeftfmmte(cen 2(u*briicfen abgefaßt.

2>en Verhafteten warb ®chulb gegeben, eine Söerfchwörung

gegen tic National; SleprÄfentation unb bie revolutionäre
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Regierung angefllftft, 3)espotl*mu* unb Stjrahnetj

^e^nfligt/ mit fremben SBächten ^er(Hnbnifle unterhalten,

bie Sheutung unb ben Langel ber Cebenamittel begönnet

haben. £le 2Cu«f«öe oe* fogenanuten Seugen, (worunter ftc^

Sftitglieber ber gcfefegebeuben Söerfammlung, unb ©er

fchworne be« Tribunal« befanben!) liefen gröfjtentheil*

auf Idngft vergangne SöorfÄlle, auf mänblfc&e 2feugerungen,

auf leere SBermuthungen 'Ijinau*. 3n bem ganzen *Projeg

warb nicht ein einige* §aftum artifulirt. Gebert'« S8erbre*

djen beftanb in einigen unbefcheibnen TCuöbräcfen feine« fchmuj*

jigen Sournate, ba« man fech* S5$onat juvor nicht tabeln

burfte, ohne fein £au* ju befallen, in einem £lebftahl, ben

er im 3afcr 1790 begangen, in einem anfchtose -Settel, wortft

er JDanton (ber boch brei Sßochen nachher al* ber grögte

otter ©öfewichter hingerietet warb) verläumbet haben

foUte! «Prolp ^atte im 3a§r 1792 vorteilhaft x>on

mourier gefprochen. SRonffn ^atte einft Crom well einen

grofen iSttann genannt tf. f. f.

SDie 2(ngef(agten würben f&mmtltch &ur ©ui Hot ine t>er^

urteilt: ber TCrjt £aboureau allein trug - aus geheimen

Urfachen, ober well man be* SBohlftanbe* wegen Vitien frtr

unfcbulbfg erftören wollte — ba* £eben bavon. Um itfun

«JftÄrj würben fie unter einem unbefchreiblichen 3ulauf von

Sttenfchen Ungerichtet £>le leichtfinnigen 9>arifer fahen ohne

Irgenb eine Stegung be* Sftitleib«, fahen mit 2Ceugerungen

einer wöthenben $reube bie £5pfe berer fallen, bte furj $u>

vor in fo hohem ©rabe ihre Lieblinge gewefen waren, baß

«Robefpierre unb fein Confefl (le für wichtig genug erflÄ*

ren burften, bie Regierung über ben Raufen &u werfen.
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©ahr ift ti, bag Um Girier t>on beutn, »el<he Ott

tiefem Sage ben «Kmlution*/e<h«wpta6 »erliefen , auf ba*

«Sttitletb eine* rebli<hen J^en* Snfpruch machen tonnte. Jafl

alle Ratten burcfj ©reuelthaten , bie fie felbft verübten, anorb*

neten, ober begunftlgten, bett »f<heu be* menf^ti^en @u

fdjlcch« t>erblent. 93incent roat ber anertamtte SMrbet

£ ö (l i n e
1

* nnb mehrerer ©enerale : 9U n fl n hatte «* ®•

nerali Anführer im »enbeefrlege bie »efrltchen <prot>inien

$ranfrdch< mutwillig mit ropalifiifchem unb republifanljchem

fclute gebängt: Gebert ^a«e in bem SMutgerttht, wel$e«

bie £6 ni gl n von gr an! reich auf* e^affott fenbete, ben

uornehmften 3eugen abgegeben. 2(ber bie Umfianbe, unter

welken jle (tarben, erregten in bem entferntem »eobachter

(l&rfre ©efd^e a\6 i&re ehemaligen grevcl. SBati vergaß

n>a* fie in ber SRacht traten, nnb fah nur, ba|

fie für ein »erbrechen leiben rauften , welche* jle nie begln#

gen, baf fie t>on ber $anb argrer SMfetDlchter al* fle felbfl

waren, nnb *on einem Tribunal, »eiche* bie ©erechtlgfeit

mit i^ren eignen «orrnen morbete, ba* »erbamranlfurtheü;

empfingen.

Der Untergang ber Gebert tflen befefttgte bie ©malt

9Ube*pierre** unb feiner ©ertrauten. ©Ulcfmunfchenbe

Deputationen unb Danfabreffen jtrbmten bem Consent,

b. h- oenen, bie im Consent regierten, *on allen ®eiten

her ju. DU eectionen *on «Pari*, bie «national*

©arbe, bie benachbarten unb in ber Jolge auch bie entfern

tern -Departement« bezeugten in ben fchmelchelhafteftat Äu*

brflefen, ihre greube über ben eie* ber Freiheit, *r

eittUchfeit unb ber Sugenb! Der «lubb ber «orb*

Her«, ber noch t>or wenig Sagen be» «immri ftfemm |«
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rcoUen fd)len, verfanf in ein tobte* ©djivetgen, unb fat> tu

tiefer Unt&atigfett bem gall feiner gö&rer ju. £>tc SEunt*

jfpalitÄt von #art*, bie aus begreifen Urfad>en jogerte,

ben ©efang M Sage* mit anjuflimmen, würbe für tiefe

3bgerung bur$ ein beeret/ welche« „bie (trengfte Unter/

fu*«ng Ifta* Widrigen getragen*" anorbnete, geftraft. Stvei

«läge barauf erfrtlen ber SMaire beraiK&ig unb reuevoll an ben

e^ranfen, unb ber ftolje-fcemeinbe* 9Ut&, ber fo oft

ben NationalKonvent in e^reefen gefefct &atte, mufte fi$

Jcfet glürfli« prelfen, baß ein flrenger Bertvei* bie einige

golge feiner fpaten UntertvrtrflgWt war.

e» viel Sriump&e §oben »obeöpierre '* «n*rfattü<f;e*

©cmdtt) nur ju neuen Hoffnungen empor, No$ ftf «

furc&tbarften feiner Nebenbuhler unter ben gebenbigen. $>te

Ctimmung be* Bugenblicf« fölen ben »erwegenffen Cntfdftldp

/ fta günfHg: er benu&te f!e, unb ftreefte feinen morberifdjen

Qfrm na$ SDanton au*.

3* ber fRa$t vom soften |uro giften SMrj, mürbe

Danton, unb iug(el$ Camide «DetfmouUn*, 2a*

crotr, <Philippcaur, unb gerauft ®ed>eUeei (ber

SSerfaffer ber fufpenbirten SonfHtutlon vom ajflrn Sun?

1799) unvermutet in SBer^aft genommen. Segenbre, ber

Ii* bafcin einer von 9tobe*pierre'* treuften SMeneru gerne*

fen war, ber «ber greunbföaft für SD an ton fä&lte, unb

*en ba* ungeheure SBagejtücf tief erfafotert hatte, trat am

foCgenben Sage im National, tonvent auf, verfönbigte bic

SBegebet^elt ber vergangnen Na$t, verlangte bie 3M>orung

fcer Verhafteten vor ben e^ranfen, e$e bie XtfM&fTe t&ren

S&trlc&t über fle ermatteten, unb vertilgte feinen greunb.

SDie »trfammteng rvar in «rftaunen uub.»ana,tg{ett aufge*
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16fet. 9Nc &atte Crom well bat fned&tfföe JtefMMtf, bef*

fen er (leb jum gugföemer bebiente, um bfe fco'cfrfte SBaefct

ju erfltmmen, unb ba* fr jerfälug, na<$bem er fie erregte,

mit fo überlegner .fco&ett, mit fo jerfdjmetternbem Sftacfcbrucf

anhebet, ate 9iobe*pierre io blefem Sugenbltcf feine teer

(lummten unb 6ebenben Soffegen. (Er bornierte gegen blejeni/

gen, bie ein 3nbi*tbuum ber SretljeU be* S3ater#

lanbes vorigen, er föroor, baf äffe @6fcen jer(!6rt »er*

bm fotltert; er erfforte jebeu, ber jefet jftterte, für einen S3er#

rÄt!)er. SMemanb verfemte benahm biefer bro&enbenSBorte:

feiner Don «Danton'* ja&lret^en Jreunben unterffanb

einen einigen @$rltt ju feiner «Kettwig ju t$un: 6 t. 3üft

cntbiKIte in einer Siebe, bie noa) moftiföer unb ge&eimnifr

voller war, al* jene, worin er ben £e&ertt|ren ba* $o#

beslieb fang, bie erblc&teten 93erbred>en berer, bie no$ für*

juvor von einem €nbe ?ranfreiefc« &um anbtrn för bie gelben

be< SKepublifanlfmu* gegolten Ratten. <Zv fnäpfte 2>anton**

«öerfdjtvörung an bie Älteften Kabalen ber Orleans fdjen

Säftion, an bie Söerr&t&erepen Üfttrabeau'l unb SDto

mouri'er'*: er bef*ulbigte Uni, Sttarat ntc&t geliebt,

unb von ber fiffentli^en Meinung verAc^tltä) gefproefcen }u &a/

ben. <£r trug ba* Bnflage* beeret gegen bie Verhafteten vor,

unb jltternb befdjlog ber Consent, bag fte mit gabre

b'Sglantine jugUtcfc vor ©erlebt erf*einen fofften. 2>iefer

93olf**%!präfentant (tto befannter ©ünftting «Danton'*)

f^mac^tete neb(l brel feiner ©ehrten, SDelaunen b'Sm

3 e r t , 93 a j i r e unb € & a b o t (tvellanb großen SRamen in ber

@efötd)te ber TCnard^ie) feit meiern Monaten Im ©efÄngnlf,

bo^in pe ber Verbaut ber 93erf&lfc$ung eine* mlc&tigeft 2>e/

cret* über bie aufgefcobne Ojttnbiföe €ompagnle, außer einigen
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tomiger befanden SBeranlaffungen/ bie in ein Sabyrintfr t>on

»a&ren unb erbldjteten Komplotten eingriffen , geführt &atte*

JDa biefer etret* gelungen war/ burfte 9U6e*plerre

ssngeföeuter unb um>er|)Mter al* bisher, nacfc ber atteln&err*

fc&aft greifen. e$on am iften »peil ließ er bert voU^lt*

frenben 9Utt> (ba< prot>iforif<$e Sttiniflerlum), ein o&rt#

mutige* ecfcatteubilb, »tnigjMtrf bie ^bee einer

abgefonberten erecuttoen ©ewalt aufregt erhielt, bure$ einen

einigen »ertc&t jerfttren, unb fefetc an beflert «teile jm*lf

€ o mm i f fl onen ein, wel*e bie etaattgefdjÄfte unter 2fof#

fxd)t be* 2BofMfart&<'*w«f*«fre* bemalten follten«

<Diefe tityne «Neuerung, bie glei* einem unbebeutenben/ vor*

überge&enben VoUm i ©efefc ol)ne alle 2>i*cufilort genehmigt

warb, war al* bie feperli^e tfnfünblguug von »obe*pler>

re'6 2>lftatur anjufe&en,

3m »ten Xprif erifnete bat Revolution* #$rl6unal bert

9>roje$ gegen ^Danton unb feine «WitiÄngeflagten. SBat

bteSprannep be* 8ßo*lfart&$ amfe^uffe« weniger fe(lgegrin/

bet, fo fonnte biefer «Projeg i&r gef%li* werben* töte &atte

man vor j?nem entfefcli«en Selbunal eine 6pra*e, wie fte

SButlj, etolj unb S3erjweiflung biefen &eflagten ün^ab, ge#

&6rt. JDie 2Mutrtc&ter erbebten, alt ©antott/ ;$&iltp<

peaujr, Sacrolf unb «ffieftermann (ein fan«culottiföcr

©eneral, ber ben So&n, weiter ll>n frier erwartete/ um feine

S&rüber ntdjt verbtent &atte) bat «erfammelte SJolt tum

gen i&rer republifantf*en Sfraten anriefen, i&re «erfolget

feigeSS6fewl<&ter galten, l&r S8aterlanb,bte$öeute fefilt

lofer »etrrtger, beweinten, fcefonber* forberte toanton,

tief empört burefc mo6e<^<erre^ meu<$elm6rb*rlfae &Uip

tierep, burc& et 3äfl'* fre*e« 8*geti,öewt*e, bU ieiWn
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* (Fornp[)Äen r)erau«, im offnen ©erfd)t gegen il)n ; aufzutreten,

unb barjntljun, »a« ftc i()tn onjubi^ten wagten.

' • 2>er SBo[>(farc^^/7Ct!6fd^ug füllte, fcnfj gegen bieftn

unerwarteten 3(u6bru<r) neue unb fraftvolle 9ftafcf)inen ins;

<Spte( gebrockt werben mußten, ©(eid) am folgenben Sage

fratfete <£t. 3iift bem Statten*]Konvent 33eri*t doh einer

neuen Söerfdfrw&rung & > ble ber e()ma(ige (General

£>illon, ber 93olfö^cprÄfentant etmon, unb ber <£r-

• <HcprÄfentant Sljouret, am H&enb vorder in ben <&efäng;

niffen beö Surenburg angefponhen rotten, um £>antou

unb feine üBitfdjulbtg?u |u 6efreien. Sftur bie fclavifdjje gur^t,

weiche bie 93erfammlung lähmte, fonnte einem Sfcäfcrcfjeii

von fo auffafle^er XbfurbitÄt Singang verfdjaffen. @(etd><

inoljl mufjte e* mit bem betragen ber TingeHagten vor bem

Devolution** Tribunal in Söerbinbung gefegt, unb bie <£infe(/

* ttwg $u einem fcefölug werben, ber in ben 2fonafen ber

menfd)lid)en ©raufamfeit nieftt (eicfyt feine« ©letzen finben

• mf^te. <Der Sttational; (louvent becretirte, „bat fortbin jeber

b?$ £od>verratt>< S&efdjulbigte, ber bie 9lationa(/3u(iii In*

fuMren würbe, fog(eid) vom 93erl)ör au*gefd>!offen

unb auf ber ©teile verurt&eüt werben foffte."

I 93teUei<r)t beburfte e* biefe* Uebermaaße« ber ©arbaw;

nic&t, um Danton unb bie ©efä&rten feine« &$i£fa(0 *u

rtfrcrwdltigen. Um brieten Sage be6 «Projeffetf verfugten f(e

a>var no<& einmal ben gunfen ber ©ere^tlgfclt, be* 9Ecn*

f^engefäfefc nnb be* «JRitlelb* in ben «r|t«rrten ©emutfjer«

*Hre« 3ttbitottum* an^ubiafen: aber iljre Ärafte verliefen fte,

Ntnb *alb ma^te ber ^rdfibent allen l&ren frud^tlofen 93emü'

jungen ein €nbe. <£ta dltre« @efe& ftur föneflern a&fertf/

gimg; bef ^artn&digen £öftfne« erfunben) l*3te ibm bie fce/
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fugntjj 6ep / nach Dreitägigen «Debatten bie ©eföwornen in

befragen, ob fte fi<h für hinlänglich unterrichtet gelten. <£r

beimfcte tiefe abfcf;eulfche SBorfchrlft, unb lieg bie OJefchnw

nen auf bie ©eite ge&en. «Danton unb 2Be(cermann

machten juni lefctenmale auf/ um gegen baö mÄrbertfthe 93m

fahren &u proteftiren» ©ie öatten ü)r 3tet erregt. 2(uf fcv

fehl be* «prajUenten würben bie fämmtlichen Äeflagten abg*

fiU)i-t; tie ©cfchwornen traten wieber auf unb erflarten fkh

für hinlänglich un terrichtet; ba* Sobeeiurthell warb —
n>a* felbfi in tiefem (;5üifcf)cn ©triebt noch ohne Beifoiel mar

— <u a&roefenheit ber 93erurtheilten auflgefprochen.

— 2fn bemfclben Sage würben 0e hingerietet.

3£an fann über ba* 58erhangnij; Derer, reelle mit £>an/

ton fielen/ ähnliche Betrachtungen a(* über ba* e^icffal

der ^ebertifeen anfleflen; bo<h »uro* eine SSergletchuna,

iroifchen beiben ben erftern vorteilhaft feon. 3t)re Unfchulb

an attem, wa< man ihnen &ur 2aft legte, war handgreiflicher,

folglich bie Bübercv, welche ge (turjte, abfeheulicher, weil

fte ojfner unb verwegner einher fchreiten mußte. Ueberbie*

»oaren unter ben Eingerichteten ÜEenfchen »on au*gegefchneter

@eifre*fraft unb wahrer republtfanlfchen Energie. 2) an ton,

Jjerault- eechelles, »]) l> i 1 i p p e a uj: ». a. m. hatten Der

werbenben SRepublie erfpriefjliche £>ien(lc geleiffet, unb waren,

nach eem Sföaajjfiabe franjiftfeher ©runbfifee gemeffen, ber

füre be* «Pantheon* mehr al* irgenb einer, bem fie ia ^^elf

worben, werte). SRich^ bejto weniger büßten fte alle ihre eigne

S&iffethaten, ernteten alle, wa* (ie felbfi gefdet hatten.

2Bas gefchah &6fe* wtn fcnbe Deöa^re* 1791 an frfe ^ru

<£nbe be« 3at)r* 1793, woran nicht Sacrotj, £haboi,

Baiire, 3nth?f( gehabt hatten? — Mamille »e|tno*
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lin< war ber erffe, ber bie Sinlabungen jur Stebettion unb

2nard)ie in ein ffirmffcftt* ©pflem braute, ber erftf, Der

bur<& feine giftigen SMAtter SDMglgung unb allgemeine ©erecfr

ttgfeit ju einem 53er brechen gegen bie SßeiU <£RajeftÄt ftem;

pelte. 2Be|rermannunb2)anton waren bie «£aupt£elben

ber fd)recflicben €ataftrop&e, meldte am ioten Xugufi 1792

ben franjö(if(^en Sftron jertrümmerte: Danton lief* in ber

97a d)t, bie btefen blutigen $ag vorbereitete/ ben Domitian/

banten ber National >@arb* SR an bat ermorben *), begüm

ftigte bie ©reuelt&aten ber Ceptembrtfircr, Mf ben ©irom

biflen ifcr ©rab graben, erfanb bie revolutionäre Stet

gierung, erfanb ba* !Reoolutton</$rtbunal!

SRobe<pferre ftatte nunmehr bie fDitttag«&6&e feiner

QRad)t erreicht. <3o furchtbar *unumfc$rÄnft fterrfate 2uÖ>

wig XI, fcerrfate «Ktic^elteu unb Cubmig XIV nie. 3>a«

Seben unb bat (Eigentum jcbe6 anbfvibuum* in Scanfrei*

$fng »an feinem ÖBinfen ab. £r bttfponlrte über bie ÄrÄfte

fceö (Staats, wie über ein ^rlvatgut. (fr mar ©efefe gebet,

Regent unb Über / SKicfcter jugleld). 23erm6ge be* ©efefce*,

(vom 3«fr 1793) welkes bem 2Bo&lf artl^amfcftuf /

fo lange bie revolutionäre Regierung bauern würbe,

6ie SSefefcung ber fammtlldjen @taat*> kerntet üb er lieg, (mit;

$ln ben ©runb S&arafter ber ©emofratie, bie fcefugnfg

be< SBolfe* jur SBaftl, vernietete) fonnte er aüe $&eHe be*

SRef*« mit feinen Kreaturen anfüllen. 31« Gebert unb

Cfeaumette hingerietet waren, ernannte er na* eigner

ÖBtlWtyr unb Convenienj i&re Sttadtfelger im @emeinbe4Kat&,

tmb äff enblio) bie «Reifte ber $inferferung au* an V a * t

ffletööc fefb ft mir tifler «fjar.
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gefommen tvar, erfjob er ben eubftituten be* b|feutll<$en. 2fa*

Mgeref Jlcu viot *um SRafre von 'Part*. ,

£lne 23egebcnl)elt, bie ficf> in ben legten Sagen beö SBap

zutrug, formte fetner aut>rorbentli<ben 3Ra<i)t eine neue &täfee

verfcrjaffen , t)atte er nlcbt ben SRut)m, fte abgelehnt ju t)a'

ben/ nod) vorteilhafter altf biefe Otö^c felbft, gefunben.

beeilte SRegnault, ein fc&mdrmeriföe*, tvat)rf<t)einlicr)

r)alb n>at)n(innige6 SDiabdjen, ivarb (gerabe ju ber 3ett, ba

ein gewiffer S'Sbmlral einen <pi(tolenfdmg auf Sollot

b 'Verbots gerietet t)atte) be* 58ort)abens, Stobetfpterre

3u ermorben, beföulblgt. S3a* an biefem 23orl)aben ©at)r*

t)eit, unb was <*rbtd)tung/ roas tvirflict)er <pian, unb roas

blinber <Ent&ufia«mu« fepn modjte, bat ber 'Projefj gegen

ba* unglücflidje Sftabd;en unb it)re fogenannten ^itfcbulbtgen,

gan$ in ber gervbbnlid)en Lanier be? Revolution« ^ribuna«

geführt, nie befricbtgenb aufgefldrt. Snbeflfen fct)rteen afle
•

Trabanten bes IDiftator* über bie tr)at, wie über einen 33a/

termorb, unb im 3afobiner/<[lubb gefetjar) ber Eintrag, ben

SBttgtlebern be6 5&ohltartfc**ttu«fct)ufTe« eine Seibn>acr)e ju>

juorbnen. SXobcepierre fah tiefen gefährlichen S3orfct)lag

au* bem »afceti <&eft<t)t*punfte an: fo lange bie Serbien/

bung be« Söolfö anfielt, auf tvelct)e feine unnatürliche $etp

fd)aft ftet) grünbete, beburfte er einer Seibtvacbe nicht: fo/

ba(b jene ein QEnbe nahm, vermochte biefe md)t m et) r, tt>n

Su retten: er verlor in ber 6ffentU<t)en Sföetnung, er gewann

für feine €icf)crt)eit nlcfyt*: er lieg buret) Söarrere (ärmlich

gegen bie neue CfC>ie protefttren. 2>amtt Inbeflen bieSt)0* ber

(EeciUeSReguault nicht ganj ungenufet vorübergehen mbebte,

fagte ber National; Konvent am iten SRay ben unerhörten

S5efci)lufi, „baß fortbin (rveil batf brlttiföe 3Rfn(fie.rium 3fo'



%z !. J?>ifforif(* ^ poUtifc^e Ue6erf?c$t

Alfter be* «Korbe« ^emefen wirf!) fein <£nglanber unb £aw

noveraner a«ni ©efangnen gemalt werben ober Karbon er*

garten foßte.
w

SDer 8te 3uno »or vielleicht ber gldnjenbllc «Punft In

fKobe^Urre'* erftaunenstvörbfger £auf6af)tt. 2fn btefem

Sage würbe ba* er(le Q3ro6eflöcf be* neuen ©otteöbienfte* auf/

SefteHt, ber von tym fe!6(l erfunben unb eingeführt roorben

war. €r hatte (ich jum 'Prozenten be* National ,-<Eonvent*

tmtyUn (aff^n, um bei biefem prachtvollen §efte ju £h;

ren be* t)öc^(len Siefen« bie Junftipnen eine* £o&en/

priefler* verfehen ja f&nnen. Tiüe* war barauf angelegt,

tyii al* ben (Srften'im 23 off auszeichnen. 3*6* »>Ar *

fo $oc$ ^eftiegen/ bag fHn äujjre* ©ymbol ber o6cr(Ieti @e*

»alt, feiner »on ben glcuijenben Atteln, wld)t b\t TUltiiv

^errfc^afe verfdnbigen, ifyn höher ^e6cn fonnte. Wer M«3^
feine* $alfe* war auch nat)e.

3n>ei Sage nach bem §e(te trug Southon bem fflatfoi

ttalt Convent ein fürchterliche* beeret vor, welches „eine neue

Organffation betf ^Revolution* / Tribunale tmb 23 e*

fdMeunlgung feiner ©cftyafte'« jur 21bftc^t hatte. 2>ur<ä

feie* a6fc^?u(tc^e 2)ecret n>urbe ba* Sribuna- In verfchtebne

Cectionen geseilt, bie 7[\naf)[ ber Stifter nnb ber ©efchwor/

nen vermehrt, ble le$te Hoffnung ber Eingejagten — Me of'

f 1*1 eilen 50er treibt ger — barbnrifdjer S&eife abgerafft.

Sine lange grauenvolle Sftomeucfatur von 5?einb en be*

©olfs einlieft unter anbern t,bh, meiere f alfd; e 3>eu f
g/

feiten jur S&eumuhtgung be* S3offef ausbringen, ble, meiere

fleh an ber Energie unb SReinigfelt ber revolutionären

9>rlnjlplen vergreifen, bie, welche bie 6ffc;nfcche Meinung

frre führen wütöen.* 1

<Dfe etrafe ein« jeben ^erbee;
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Der Jr>a\xptbt$*btnl)tiun beS 3a^rt 1794*

djentf. worüber ba* Revolution* Tribunal erfannte, foHtji

ber Sob fei;n. 3*«9en follten nur- ba jugelaflen werben,

ivo nlcfct fdjon anberwcitige, materielle ober morallfd;e,

fd)dftU^e ober münblitfce Söewetfe bte gafta aufgefiäit

l>atten. 3>a* ©ewiffen ber ©efc&wornen war bie clm

gige SGorfc^vift für bie Xbfafiting ber Urteile. O&ne ©enefyr

mlgung be* Sßo&lfart&* <3u*fc&uffe* follte «Wernaus

metyr bem Sribuual überliefert werben.

211« bie« neue 8Mut> SKeg lement verlefen worben war,

wagten e* einige SDeputirte, 2fuffdE)ub unb 2>i$cufftoH bar*

über au verlangen. <£in öege&ren, wie biefe*, galt för eine

ungew6$nfid)e <£rfdjeinung im National Konvent. Stob es--
*

pierre verlieg bcn 9>r&fibentenftub(, (lieg auf bie Siebner*

bü&ne, Äußerte feine Söerwunberung über bie Söebenflid^eitcn,

bte mau bem SecttC entgegcufefcte 7 unb behauptete, ba«

Söaterlanb fco bei bem gcringften Söerjuge In ©cfa&r. 3)tati

gel;or*te il)m för bksmal: am folgenben $age aber warfen

S5ourbon (vom Oife Departement) unb SRerliti

, (von $bion»tl(e) bie grage auf: „ob ber SH$ot)lfarr(>ö-

aCnefc^nS batf SKcd;t &aben folle, au* SBolf ö >9teprftfciu
' • ...

tantenjof;ne ein vor&crge&enbes beeret bem «Revolution**

Tribunal &u überantworten ?" — unb biefe grage warb in ?lb-

wefcn&ett ber Sftitglieber bc* SSBo^lfartl; ^ ^ußfc^ufieö vernei

nenb beantwortet, fflun faub ei SHobespierre ratljfam,.

in feiner gaujen Jurc&tbarfeit ^ervoriutreten. , (£r fpra<ti

von f a l f rf; c 11 Patrioten, von verflechten @egen-2ir

volutionifren, von SDöfewictytern, bie unter bi:

Söeivoljner beö Sfccrgeö gemifd;t rotten: er t&at einen iv'i,

tyenben Ausfall gegen Pallien, ber ft<$ über Spione b.s

00^fattj}*/%it;f4uffc*, bie u)m allenthalben iuti)WM)--*
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*e«agt fratte, JDa* £nbe btefer ©jene mar, bag auf üöar*

rere'* Antrag ba* JDecret be* porigen ?agef }urä<fgenpm'

men »erben mugte, *

1(1 merfroikbtg , bag SR o b e * p i e r r e feit blefer ©i^

jung be* «National* Consent* beti a$p$lfartM'2fu*fguf

nigt me&r befugte unb an ben Arbeiten bleiben feinen un<

mittelbaren tytii me&r na&m. 2Ba&rfgdnlig briftete er Aber

einem neuen $auptftreig, ju beflen 2fu*fityrung er 3Nrmanb<

Ober bpg nur einiger »pn feinen Vertrauten beburfte. SDle

©l&ungen be* ^afoblnepSlubb* befugte er beflo fleißiger,

uob bie Stoße, bie er bort fptelte, lieg feine abna&me feiner

©eroalt ahnten, $r führte mefcr alt einmal bie ©präge tU

tteif erflÄrten Oberarm, jügtigre bie, roelge |tg unterfin«

gen, bie flelnfte feiner Verfügungen anzugreifen / unb be*

brofjte in unbeftlmmten, bog nur afljuperftanbligen 3u$#

brflefen 3eben, ber geneigt feon m6gte, £eil unb ©ige*

£elt anberdroo a(* in feiner @nabe j» fugen,

J&Atte SRpbe*pferre feinem unerfÄttlfgen £ur(f nag

4&errfgaft nur Pon einer ©elte ©ranjen gefegt; §&tte er ben

Konvent, ber feit fo langer 3*lt fein gebulbigeo ^Berfjeug

mar, nur antjaltenb mit Äußrer Tfgtung beljanbelt/ (jitte

fein fgmaw« unb nie ratfeube* SKlgtrauen ifjm nur erlaubt,

ba* Heben unb bie fireiljeit berer &u refpeftiren , bie if>m «igt

me&r anber* gefA&rltg »erben fonnten, al« »enn er (te bt*

|ur V^^meiflung fpannte; — fp ftänbe er *iel!efgtnog &eute

an ber ©pffee ber ©gtrffale ffranfrelg*. <£e mar nigt pa*

triotifger $prannen&ag, e« war nigt ©ferfugt tfber feine

Ungeheure -flftagt, r*mar nigt ber Sunfg, an feiner ©teile

in regleren, es mir Sur gt, nigt* al* Surgt *or feinen

Äerfern unb per feinen Jpenfern, ma* benen, melge tyn
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ber £aui>t6egeben(>etten be* 3fa&r$ 1794* *5

von feiner X?6^e &erabfd>leubcrteu, ben Sttutl) mit tl)m &u

ringen etngab. eie festen nur ba* auf« ©piel, wa* o&ne

SRettung verloren war, wenn pe tyn ungeftbrt tyranniftre«

ließen.

2(m 2^(len 3ulp jog fid> ber ®turm über SRobe*pier#

re'* £aupt jufammen. £r fcielt an biefem Sage eine «Hebe,

roortn er ficf> gegen ben SGerbac^t/ tag er nad; ber SNftatur

fltebe , mit JJeftigfeft au vert&etbfgen juckte. Sö 0 u r b 0 n toi*

berfefete ft* bem unmittelbaren Xbbruct berfelben, unb gab

babureft ein Clgnal, n>eld)cef mehrere feiner Collegen au* <&/

rem langen Plummer ri{j. Gabler, gambon unb $re/

ron wagten e*, klagen über Untetbrütfung ju führen, wag*

tat e*, bie 2(ufoebung fcees ©efefee* ju »erlangen, welche*

ben ©o^lfart^/3(u<f^up bema^tigre, Content* /«Ri*

glicDcc ot)nc ein vor&erge&enbe* JDecret in ©er&af* nehmen &u •

Jaflen. @o befUrtf au« 9iobe*pierre'* ftolje* ©emütfc

über biefen ungewollten unb unerwarteten Auftritt fepn

mufte, fo bettelt er boeft no* Sraft unb eelbflgefü&l genug,

um bie er(len ^treidje von ftd) abjuwrljren. £le unruhige

Debatte frtlug ja feinem 93ort&ell au* : ade gegen l&n ge,

richtete Äntrage würben verworfen: feine Bebe würbe bem

JDrucf übergeben.
-

ep glüctU« war ber Ausgang be* folgenben Sage* für

tyn nm et. &atte ftd> vorbereitet, bie eiftung

bur* eine bonnernbe Siebe ju eräfnen: man junterbradj» l&n

fa(t beim erften Barl*. Pallien unb fcülaub «arem
ne* gaben einen Son an, in welken nad> wenig Minute«

ber grtgte %\>til ber $erfammlung etuftimmte. 93on einzelnen

Vorwürfen unb Söef<$werbeu erl>ob man |Tcfc balb ju aflgc/

meinem mib nu^r/umfaiTeu&en $Mc&uWj}"ngen ; ber SÖiutfr
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26 h #i{l*m*P*limt Ue6erftc^t .<:

wudjö, fo wie bie 2(n$a&l >>er Streiter juna&m, uub pl%

Md) erfüllte baö ©eförey: Jplnweg mit bem Scannen!

ben eaal unb bic 23el f s ©aüerfen. 2>er cr(te glrtcfli($c <£r/

folg rig bic föerjagteften au* t&rer Srftarrung, unb fpornte

bfc .fcüfjnern an, alle« ju »ollenben. 9iobe«pterre wollte

(l^ «anfertigen, unb e* warb il)m verfagt. Söabier,

Podien, Jreron, £acoflc, £>elma* unb anbre SD*

putlrte becften um bie SBette bie un6efannten ober unvoöftött!

big befannten ©reucl feiner Regierung unb bie ©raufamfeit

feiner teufliföen «plane auf. eelbß feine epieggefeüenM
t o t b^erboitf unb ©arrere, md* t>or wenig Sagen ge/

föwornc Eobrebner feiner Saaten, «erliegen u)n, unb be/

gun fr igten augeubücflid) bie Partei;, welche ba* @(ucf ju 6e#

günfligcn f*ien. 3n wenig etunben war ba* ungeheure SSerf

geföe&cn: ber (Eontoent erlieg ben 23ert>aftö^efe[)t gegen SRo>

bespierre, feinen ©ruber, 3rtf*/ Sout&on,

£eba*, ben QLommanbanten ber ^National ©arbe £enrtot,

unb mehrere Sftitglieber ber «Parlfer SD*unljfpalit&t.

(Sine Resolution *on foldjer ©röge fonnte ni<$t o^ne eine

heftige (5rfd> Atterung voröberge&en. SDie 2fuffel>er bc* @e;

fdngniflfc* im Surenburg weigerten fi<&, SRobcgpterre

uub feine ©efäl)rten aufjune&men, unb bie ©erid)töbiener

faßten ben Sntfölug, tt>re Krrefianten auf ba* Statt) fca"*

gu bringen, ©crabe fcier r)atte #enriot, an welkem ber

S3ert)aft$befel)l nod) nldjt realifirt warben war, bei einbre;

efcenber 9}ad)t ade feine grennbe verfammelt; ber ©emein>

be/SRatl> unb ber 3afobiner*(£lnbb fÄnbigten offnen

2Biber(tanb au. JDer 9?a tionah2fgent, (ber bie Ctette

bc* el)maltgcn ©eneral* *}>rocurator* verrrat) erlieg eine

3fufferberung jur 3nfurrectum an ba* Söolf. 2>ie eturrw
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i

gtocfen t6nten von Aden eeiten : $a&(reicf)e e^aaren festen

$<f) gegen bie Sntßerlen in SDtorfty: es blieb einige ©tunben

lang ungcwif, ob 9tobe*pierre ober feine ©egner ben

©feg bavon tragen würben. 3n biefer färcfcterltc&en drlfe tu

flÄrte trer «RationalKonvent einen von ben Tdtfü^rern be*

Tlüftntyi nad> bem aubem, erfl 9t 0 beäpie xxj, bann ben

TOaire $ leuriet, bann ben National Agenten »Payan,

bann <Düma$, ben 9>rajtbenten beö Revolution* Tribunal*,

bann JJenrlot, unb bie anbern Stebeffen für vogclfrei>. @ie

wagten e* von t&rer ©efte, eine af>nli<$e (Srfldrung gegen

ben «Hational'Senvent ju erfafTen: aber bie 3nja$l btt

rer, weltfce für l&n ((rieten/ vergrößerte ft<f> von 2ugenb(icf

ju BugenbHd. S&on ©ourbon, ©arra$, Jreron unb

einigen anbem %olU t «ReprÄfentanten angefahrt, fähigen fie

Jpenriot'* Srnppen in blejluojt, unb benötigten flcfc bt$

9tat&&aufet;. 2)er Sumutt, ba* e*re<fen, bie Verwirrung

würbe allgemein: bie, meiere no<$ vor wenig Sagen mit bem

Sebect von Saufeuben fpielten, burften jefct ni*t me&r über

<[)r eigne* gebieten. SRobe<pierre unb fein ©ruber, S)tn<

r tot, l'ebas, «nb verfd)iebne anbre fua)ten ftd> in bem 2fo/

g:nbllcf ju ermorben, ba bie fconven«; Gruppen ba* SRatl>#

t)ou5 befefcten. £eba« allein getätigte ftu feinem gweef; bie

Mrlgcn fielen Ubenb, obgleich f&rocr vermunbet, in bie J£4nbe

ber Slnbvlngeubeu. Sfcer >öngre 9Ubee>ferre fWrjte fid)

jum Senfler f)lnau«; J^enriot würbe gewaltfam l&m nac$«

geflörjt : pe entgingen beibe »00} bem $obe. — 2C0er

berflanb war nun vergeblich 2>er [Rational (Eonvent trlum«

pfrirte allenthalben. 3»&<8 ^enrlot'* $eer geftylagen, unb

bat Station* eingenommen warb, begab ft$ Eegcnbrc

na# bem 3af oblttec t Slubb, unb vertrieb, bort bie 3n<
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langer ber ^rannen. 31« ber borgen na<b biefer angffoofc

len Sftac&t aufging, war alle* vollbracht, unb btt ©ulllo*

tine erwartete ft)re ölten Regenten.

<£>a ber Konvent fle fammtlfd) für twgelfrei erfldrt ijatte,

beburfte e* feinet ffirmlidjen iprojefie*. 2Cm i8|cen 2lbenbl

um 7 Ut)r würben «Robe*plerre unb fein ©ruber, et.

3Ä(t, £outt)on, JDüma«, genrfot, «Papan, 2*

Palette, gleurlot, unb jwMf SÄltglleber ber SBunljipa/

ItteU Ungerichtet. SRaxtmllian iKobeeiplerre mar 3T

3a$r aU^
*

SBan fann ben *7ftew Snlp afe ben S83enbe/<J>unft

(folftitium) ber franjoffföen Revolution anfe&en. 53om «Kao

17x9 an bt* auf blefen merfmutbla«n $«g war granfrel<& tnv

roer tiefer In* Slenb, immer tiefer In ble Verwirrung, im*

wer tiefer in eine eflaveret?, ble fft$ hinter ben gefjeilig*

teil «Kamen ber gteifcett »erflecfte, gefunfen. S8on 2Ko#

besplerre** gall an begann e* mleber ju (telgen, SRobe*

plerre'* gatt 1(1/ In feinen gdgen betrautet, eine weit

gr&ßre Spoc&e In ber @ef#l*te, al* ber iote Tfuguff 1792/

*fe ber Jifle 3anuar unb 3i(lc 3&ap 1793- SBle weit ffcfc

ber Einfluß blefer Gegebenheit erflrecten »erbe, txrmo*

gen mir im gegenwartigen 2fugenMtc* not& nl*t &u befttmmen.

S)a& fte in ben legten fünf Monaten be* versoffenen

an grojen Sßicfungen fruchtbar war, liegt t>or unfern

«Die erflen sparen bei wtebeife^renben &ben$ offenbar*

ten ff« in einer glmfc 23erwönf$ungen, ble au« allen

SBinfeln granfreid)* gegen ba* nie&ergejluräte Ungeheuer &er*

vorbrad;. eetne fäeuglfc&en S&aten waren t>ou ber e*elbe

bU an ben 2fn*fUifj ber Soire, *om Sanol W* <m ble <Ppr*

»
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nÄen allenthalben mit blutigen 3tigeu eingefd)rie6en. .Keine

©tabt, fei;t Jpautf, wo nid>t lctng|t ritt geheimer ©eufjer

«m SRa<$e über fein verrußte* #aupt jum Jpimrael gelegen

'»Are: je&t formten bie JJwnbcrttaufenbe, bie er be* 3^rigeti

beraubt, bie er in förccflidje Werfer gefperrt, bie er |ur

fd>m<H)lid?flen 2lrituitr> verbannt &atre, tljrcm gepreßten S$tx*

§en 2uft machen. 3n wenig ®ocften flanb eine gftafie von
.

2(nHÄgern ba, bie auf jffjn Tyrannen unb einen 3ettraum

ton funfjig 3atnm verteilt, Srfraunen erregt f)Atte, unb

ju ber f)ier ein einiger in ber furjen Q3eriobe von jwtMf bi*

vlerjeljn Monaten ben eteff liefern mugte.

Sftadjbem 3Ube*pterre unb feine mÄc&tig(ren Vertrat*

ten au* bem 2Bege geräumt n>aren, würbe ba* 6 Breden*

^9 (rem, ba« einjige «Regierung* *,3n(rrument blefer barbart'

föen Demagogen, von einem Sage jum anbern verfaßter,

unb verlafmer; unb bie «DiÄfignng — biß baf)tn ba$ größte

SBerbredjen, beffen man in $ranfreld> beföulbigt »erben

fonnte, — fing an baß (jerrfdjenbe «Prlnjip ju werben. 2>ie

unbeföretblt<$e QEmpfÄnglidjfett biefer lebhaften, jebem <£itv

bruef offnen Kation, unb tyre unglaubliche £eid)tigfeit, au*

einer SRef&e von 3been ober Gmpfinbungen in bie gerabe ent*

$egengefefcte äberjugcfjen — ber einzige @rf[Ärungsgrunb für

ba* fonft unerflÄrbare @c&aufptcl ber Steoolution! — lieg fte

ta wenig üftonaten &u einem 3ufant>e gelangen, welken man

von bem, worin |k fieb ju Anfang be* 3uh; befanb, um

mehrere 3a$re fflttt entfernt glauben foflen.

<Die ©efAngntffe, bie feit langer Seit tAg(l$ neue

Opfer vergangen, unb faje nic$«, wa* (te verfölutu

gen (arten, von ft$ gaben, ober bod) nur für baf SDlut/

flerflft von f?$ gaben, würben nad> unb nad> einer öberauf
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1

. großen Menge unfäutbiger »Arger gc6fnetw SDtan erteilte

ben ©rtrftigcn fogar Stetfegelb, um in eine entfernte £etmatlj

Sürrtcfsufe&ren. Man fe^te fe|t, baß SNemanb me&r in Ver#

(;aft genommen werben follte, o&ne bafj feinen SBerwanbtett

bie ©rünbe feines 2lrre(t* befannt gemalt würben: man l>o&

fca* abfdjeultdje ©efefc auf, weldjeö bie ®equeflration ber

@äter eine« jeben Verhafteten anorbnete. <Die erftoi&ne ^refr

frei&ett erwadjte, unb brm jovialtfdjen ®enlu$ be$ franjöft/

fd)cn SßoiU warb menigjtens ba* mietet *u tytii, waö tyn

fo oft in ben fd;reeflic&|len Situationen für bie empftnblidtfen

Reiben entfestigt (jatte. Gin ©el|t ber ©eredjtigfeit unb

Sanftmut^ ttyrte fc(6ft in bie 'Prokuren be$ Svevolu»

t ton* /Tribunale*, obgleidj e« nadj wie vor eine Maföiue

in ben £anben ber Mutigen blieb, ein. SDatf £eben eine*

Bürger*, ba* bi* bafyn weniger als bie Materialien, worauf

man Pulver unb (Salpeter bereitet, geachtet warb, fing

wieber an, ein ©egenjeanb von Söcbeutung *u werben: man

burfte e* wagen, von einem €igentl>um ju fprcc&en. TU*

mÄl)lig würbe baö SBofjl be« Staat* wieber eine von ben 8or*

gen berer, welche fid) feine Regenten nannten; ber National/

Convent bemühte fid), wenn aud) nur noc& mit ftfjwacfccra

€rfolg, 3nbö(trle unb Jpanbel, bie bi* auf ben 3to

men au« granfreidj verfdjwunben waren, von neuem $u er/

fdjaffen. Äflnfie unb 2Bi ffenf d>af ten, bie «Kobefc

pierre mit mehr al* (junnifefcer © alba r et; unterbrächt hatte,

Ijoben i^r fd)i5d)terne* Jpaupt wieber empor. £ie «Provinze«

burften enbltd; in «Pari* eine 9L?o()itl)atcrin, nt<$t me&r eine

immer tobenbe, raftlofe, nur burd) bie Verheerung at&menbe

gurte erbllcfen. £oon, jum Sd;utRaufen verbammt, unb

tum %Wl baceto verwan&rlt, würbe ttsnatigt, au <£&rm
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gebraut, unb unter(W&t. 2D*an betymbelte bie fceimllcft jtt<

rücffe&renben «mtgrirten mit e<&ommg, bie ungtäctUc&en

£$uig«ftnber, bie fein anbretf S3erbre<$en begangen bat'

te«, alt — baf fie gebore« roorben waten, mit $ttenfd)lid>.'

feit, tttcHelc&t mit 2(*tung. S&alb warb ein t6bt(id)er £afj

gegen biejenigen, welche an ben ente&renben fttevelt&aten ber

erften $AIfte bei %a[)tts Zfycii nahmen, bie allgemeine Heu

benfdjaft in granfrei^. SBer $Wbe unb ©erec&tigfeit w
tt>arf, würbe je^t eben fo ucrabfc&eut, als ber, welcher (te

*&fui<$te, einige Monate juw geehrt worben war. SEaii

ntupte S5(ut in Strömen »ergießen, um ben $prannen be*

So(Mfart(M'3u*fd)wff>* 5« gefallen; um «n» £»&e be*

3a&r* 1794 ein Webling beci f r a n 5 6 fifetyen 93olN ju

fetm, mußte man wünföen, unb fagen:

'.it..

Extenninez, grand Dieu, de la tenc ou

nous sommes y

. Quiconqu' arec plaisir repand lc sang de

, , riiomme! *)

• • .• •

3n ber erjlen JJAIfte bes 3a&re* ffynac&teten »iermafc

^unberttaufenb Sttenföen in ben jaf)l(ofen ©efananiflen

ton granfretefc. fftafje an ac&ttaufenb fagen im Eionat

3m*9 aüein ju «ParU, wo bie 2fo$al)( ber ©efangnen am

0d)lufFe te* 3«$** 1795 nur 4603 gewefen war. 9M<frt* gibt

*in f$rccfli<&ere* 2Mlb biefer 3eit, aU auf einer ©ette bie

ungeheure €ei^tigfeit, mit ber bie ^rannen unb tyre Ztabaiv

len urtb Unter /Trabanten $aufenbe in bie ©efangnlffe fd&krV
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ten, unb ouf ber anbern bie &blltf<$e ©raufamfelt, mit totU

c&er man bie Unglütflid&en in biefen iSJorb()6len befjanbeltt.

©le Äetfermelfter fpotteten t&rer dualen unb t&rer Sobef

angff. Qanfte $amilien fa&en &ter, von aflen p^pfiften £el<

ben, unb von allen ©eeleu* Martern urartngt/ bem na&en

<£nbe ü>rec $age entgegen, unb bejammerten oft/ bafj niajt

einmal ber Sroft , ben lefcten bittern Äel* gemeinfc^aftlia)

ftU tr infen, iijnen gegönnt warb. i

3n ber legten Jpaifte be* 3a&re* leerten jid> bie ©efang*

ntfle faft nod? föneder aus, nlß fte ftcf> angefüllt (atren. 3«

9>arl6 fiel bie anjafjl ber befangnen auf jroeitaufenb

fcerab. 2>le Sngeber, bie ©plone, bie befolbeten. 'Patrioten,

welche ben ©egen 1 SKet>oluttonl*mu* au* Lienen lafen, unb

au5 einem unbefcutfamen SBorte ben Untergang einer gamllie

fogen, mürben entließ jutn ©ttUfc$n>elgen verbammt. SDte

grelfoeit etneö el)r((d)en Cannes mar, menn g(eid) nod; lange

nld)t gegen jeben freien Angriff gefldjert, bod? ntc&t meljr bat

epiel bes erjlen fcöfewicGw, ber i&n für eine alte &elelbi>

gung, für eine geregte Surürffefcung , für ben SDefifc einer

retfeenben Jrau, ober für ben um>erjeil)lic$ern eine« rec&tmÄßig*

erroorbnen 93erm6gen6 befrrafen wollte.

SNod) einen auffaüenbern Sontraft jmifc&en SRobespier*

re'tf Regierung unb bem gufianbe, ber auf feinen %aü

folgte/ bietet bie ©efötc&te ber gertc&tltc&en SÖtorbt&a/

ten bar. 93om iften Januar bi* jum iffen2foguft verloren

Wog burefc bie <Parifer ©uillotine 3roeitaufenb «Drei*

Rimbert SDreljefjn «Perfonen bat £eben. «Prinjen unb

^rinjefflnnen, ^erjoge, ©rafen unb Sfcarqufs, «DNnifter

unb ©enerale au« ber alten unb au* ber neuen aSerfaflung,

«Parlament** «prafibenten unb Statfre, ©eneral»9>4$ter, «auf*

leute
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ber $aüptbtitUn$titm brt 3fa$r$ 1794.

hmte unb £a*ttali(ien, gwfe unb üeine ©ele&rte, SDeputfrt*

ber er|fe», fwelten'tmb brftren National /fcerfammiung/ «Ku*

nijtpal > Söeamte, £anbn>erfer, $age(6&ner unb dauern;

beeibigte ttob un^eetbigte <prie|ter, S&lföbfe, junge 2&ab>

<$en, Sinber unb ©reife — prangen auf bfefer funeraien

2l$t, ber feki Seitalter, ber bfe ©efötc&te feiner «Ratio«
*

ein ©eltenjWrf entgegenju|tetten &at. SSeldje $&etraa)tungen

muf batf etubhtm* btefer Ö(le in einem «um «ttac&benfen ge*

abtönten ©emutij ueraulaffeni Sftnr ein (Mutiger S&litf auf

einige ber au*geiefc$netetn ^erfonett, bie in bem *or&ergefren#

ben 2Cbrlf nod> tyre eteHe nlcftt fanben, fep un* erlaubt!

9ßer n>irb nl*t ibe*fel$»eife jAtflidje* «Dlirtetb/ tiefen 3b*

fa)eu/ unb ein fcfcttKnnöt&iae* SSe&lgefatten an einer (trafen'

ben ©erecbtlgfeit in ber SEBeiti Regierung empßnbcn, wenn

er folgenbe tarnen äberfdjaun €llfabet&, <}>rm$eflin Don

franfrel*/ ber webjer l&r mnbefleefter £eben*»anbel **- bie)

sföbrberbanbe wußte nic&t einmal eine f$ einbar e &efc$ufoi#

gung gegen (te &u erftnben -1 n«& i&re <remplarifc&e e#n>e<

ftertreue, notfr ii)t langes unermeßliche« Cciben ®nabe au*

»irfen fonnte; ber j»el unb flebjig ja&rige $e(bmatf$ai

8 u et n e r , beit fd)on bie SüigefdjrAnft&elt feine« ©eifte« tum

bem &erba$t ber 23errdt^ereo &ätte freifpredjeu foQen; ber

Äbmiral b'<g(laing, eine 3ierbr be* franjbfif^en «mifitar«,

ebef, tapfer/ unbefa>o(ten , ein greunb ber gref&ett, unb

ein »ernftnfriger: Sßtrt&etbiger feine* 3fconaro)en; ber ungtöcf/

Uöje £rieg*;SEinifter£a $our bu <)>in, fc&on geftraft ge>

roig, baß er im &o$en SClter ein« ber erflen SBerfjeuge w
berfcllcfcer Neuerungen »erben mußte/ Jefet fernerer geflraft/

»eil tr « «rtt^reue gewefen war; bie ^erjogüt von &tmm
mont, ©djwefter unb gawrtte be« beräumten (E^oifeut,

9?.©.a»onttt«f*t. 3an«at. 179$. £
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(wenig «Konare votier ju gleichem $obe »erbamroO t§t

teil Septer entrtf; Jreteau, b'CSfprementl,

ret, C^apelier, ©009 b'Srcij, J&eauharnoi*,

fammtlich SBitglieber ber conftituirenben National $ fßw

fammlung, jeber ju feiner Seit ber $elb nnb ber Hb*

gott be< franjöfifdjen SGolf6 ; bie ganje gamflie be* <£rj*

biföofe* t>on 0en« (Someuie / JBrtenne), eine« ber

J&aupturhebec To »teler e*recfnlfle unb fo viele« $(enbtf ; et

hatte (ich burch eelbftmorb einem gleiten ©chtctfal entzogen;

®outte*, conflitutioneOer S&tfchof »on Butun; £amou#

rette, J&ifchof »on £pon; ©obel, »ifchof »on 'Pari*,

Drei (Wrmifcte 2>emorraten »om erfttn Äange, bie in ber

«Berichte ber Serrüttung ihre« S3aterlanbe« eine glansenbe

Kode fpielten, unb von ihren alten SBaffenbrflbern jum &>h«

fdr bie glorreichfien JDtenjte ermorbet würben; ber 2(6 6 e %ls

utlon, einer ber einfachen unb frartnlofeften unter ben

Sterblichen; jweimal Ratten bie 9>adfer ®a\>op.arben , bie

i^n wegen feiner S&enfchenltebe ihren SBater nannten, ihn »on

bar OtaiKotine (otgebeten; ber Staat« /SBinifter,

3fc«le«herbe«, ein «Kann, ber unter ber alten 93erfaflung

ber $rofi unb bie 3uflud>t aller tugenbhaften, aller aufge*

Wrten Patrioten gewefen war, ben auf ber tiefen «infam*

feit, worin er Übte, eine einzige $&at - unb welch eine

tyatl — t)erwrgejogen hatte. JDlefe 3\ttbt ber «Dienfchheit,

tiefen »erehrung«würbige» ©reif h*«e man nnter £anni6alen

flchee glauben fotten; £a»otfier — quis taiia fando tem-

peret a lacrymis! - Waturforfcher im erhabenen Sinne bt$

SÄorw, «ehrer ber SReuf<hheU «*f fww 3«Mm*«* W***t
« • • « • *. • . .

*

- • ' j ' _. ..» *
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ein* Oer gr6ßten ©enitf, bie nad> Newton Europa erteucfr

teten; ber gef<$n>i&<9* Sing» et, ber fo lange unb unter

fo mannigfaltigen UmfWnben feine SeitgenofTen gelagert unb

beluftfgt $atte ; 3ourban, ba* benötigte Unge&euer ton

3Itignon; SaborbeiSBerettlfe, feine« unerme{jlt<$eii

«Rei<$t$mn< &al&* untttberbrlnglidij to< lobten 'SRegtfter ge#

lehnet; alle no<$ lebenbe ©eneral^dd^ter; bie g*

fammten bur<| bie flacht nfdjt geretteten «Präflbenten unb

SWt&e ber 9>arlamenter ton *pari< unb Souloufe,

unter benen bie Stammt* Ütfcolai, b'Ormeffon, 2tr

pelletier fSÄofambo, Karton u. a. m. ^ert>orglÄnjen;

eine SKenge e&mal« froa>angefe&ner »um %&eil in bie 9tet>olu/

tion terflo^tncr, i«m Sfcell tfiüig unföulblger, blefi bur#

«Hang unb SRet^um jum $obe terurteiltet «perfönen, n>k

ber J&er§og von SSÜlerot, ber $rin| von $enin, ber

$erjog ton C&atelet, ber @raf fcet&ane*€&arofl,

ter ©raf Satal/ SDtontmorenco, ber 9>rta|*o» ©aluv

Äprburg, u. a. m.

@egen bie 3tt>*ftaufenb ©relfrunbert unb£relf

|e$n, bie in ben erflen fi eben SKonaten bei 3a&r< unter

ber QuiUottne fielen, fttütnvmi bie legten fänf faum iwaut

*ig Opfer berfelben auf, ton benen ni$t ein «tujlge* o$ne

»eitlduftige Unterfu^ung unb o&ue einen leibliche« ©runb }ur

©träfe terbammt warb. SDiefer Unterföieb iß äberau*

(jtorabe merfttArbig, . ...

Ob Jranf rel$ glei$, jVitbero ©$recfen nfc&t me$t

la« £ofung*toort war, einige *nfe$nli$e ©dritte au einer

ruhigen ^Jetfajfuug unb jur bArjerli^ew ^^rbniwg getrau ^at^
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•fo 1(1 H bo# *on bem SJefife tiefer ©flter weit, fe^r wejt notf>

entfernt SHIc&t ettoa um eine Sonftitution, rote fte bie beflern

«6pfe unter ben er(len 93olf**$ReprÄfentanten fic& bauten —
roo iß bie Hoffnung/ bie biefe belebte, geblieben! — nur um

eine Situation, worin e* 6ffentlic^e ©ewalt ofrne offenbare

Sprannen, worin etf 6$ufe für geben unb £ (gentium, eine

ertrAgdcfce Verwaltung ber ©erec&tigfett, unb feine ©eforgnif

unauft)6rUcf)fr Revolutionen giebt, &u realifiren, muffen nod>

große unb wefentlid&e »eranberungen im Innern tiefe« tief*

erföötterten Staate« vorgehen. 97ocf> f>at bie ret>o(uti*f

n-are «Regierung feinen etoß, feine entföeibenbe diw

föranfung erlitten: unb biefe Regierung n>trb immer, felbjl

in i&rer gelinbeften ©eflalt, ber Sob ber grel&eit, ber 6f/

fentlic&en etc&er&ett unb ber ©efefce fepn. •

Sfcan fann mit einem betrÄ<$tlid)en ©rabe *on ©ewij*
j

fceit behaupten/ bog eine Verfaflung, wie bie, welche jc£t

in Jranfreldj obwaltet, wo ftcf> aQe Sweige ber öffentlichen

©ewalt in ben £Änben einer einigen, burefc nid?tö bei

förAnften, burdj nieb« controßirteu, be*potifd>* fom>erainen !

(unb noeb obenbrein permanenten) Verfammlung bepnben,

ntcfttf anber* ate ein beftAnblge* ©c&wanfen twn ber Xyvaw

nep einiger Wenigen jur 2lnartf;ie unb Verwirrung erjeugen

fann. Von bem Bugenblicfe an, ba bie conflttuirenbe fftv
• i

*

tfonal- Verfammlung bie föntglic$e SEflafy vernietete, fcat

5ranfrei<$ biefen ©afc auf man$erl«9 Brt betätiget. Vom

fcnbe be* 3a$re< 1791 bl* jum 3i(len *Dia* 1795 würbe ba*

€anb burefc fdmpfenbe gaftionen jerrlffen: erfl SRopaliflett

unb SDemof raten Aber^aupt, bann Safobtner ««& geuifc

lan*, bann ©tronbtfien unb «arattften; »om sifylt

SRay 1793 bil jum 27|*en.,3ul9 1794 g«& e* feine ^artepen
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tne|t *)t 'H tynfQt* <&tn|eit imb ©tergie in Nr SReglfKtinfr.

aber tut e * pin r e - »ar b« ObttfaW berfHbem

Stanm fa& ftcfr tte- S&ek.tfwf fcem Un^eiiet befreit, d*

o6ermaÄ« 8»*rtw*t> ««ftki*3e<fi, :Hn^? o«t^Äi<«ei i«r

3Cnar<$ic, gm» Sbüt&ttti$4t, ober ju neu« < Ctttafirop^ett

5>fe reiften t>bn benen> onber Steüofutioit *om J7p%i

3n**U$4tf§en<0(nt^ Oaetehy • woOtett ti<#t aHd» :«Robe*

fiertt'««i>erfoa, fetibern^ ben *«iaer 'Äestentofc

«m tyrer mttt wtilsen. SDUt'tyncit weiteten ffö afle bte,

n>d$e bte cmrtiottl^at^BÄtileii fannten urtb tefe«ftteti, bfe

ba< erretten* ruften tyrem SBatertonbe gefdjkgen Jatt*.

£*Wien> SRerlirt tnftHu^Un»(Ut>'} ftr**»*, »fD*

* 0 r an ti imb £ 1g en 5 r i i **) / f«mt nxt* biejJjfaipter

lrtrferi^Ättev otof^ih, , ;*4e %of* unb Jdr ^eru^nns

bec SKenfö&eit je^c ^ine^ottft&letne ^a^trtöktjbe^fvanadflfclien

58off* anf etite fefc :ffeiaufeiu ben »flehen, bie

fie 6ffeatUd> an bm %*b U&r noefö gemeinte Bfrftc&ten n&)re,

»&' $ar> wie fyre S8B4berfa<$er ffc ofr »befötHbigteit, ? .$1 e («

bcr^crfltHnngber muttar^ift^etiiRrgifet uüg^ f<*rm einer

i^rec «plane frp, bäräbet muß unf biej^iifwft Äne.feffefe

S5ele$emta §e»d$eeiiw v. v;" v> r ""^'biM;'; .*}.

'

-fgtneanbre «partep, ;bi« m* €tfeffn4t;
:
^»tlbem

StepufcHfantenw«, an* lattgistmo&Met fctutalftÄtyi .*ieflei<$t

*) Die 4> e 6 e r t ijl e n waren nur eine teerpenft e jgraftion : Sie an«

tern, deaen mldje Wirb e «pfeif ife 'in Selbe ioa, iddVrh^ammtlitS $e&iro

-
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mt«> roetl (ic bie SOotCtfgnnfl/ meiere den ©cmä^tgteti

}u $&eil warb , nur aU eine »orflberge^enbe Sanne terra«*

tete, bem alten ©«reden* i Celera ergeben blieb, »tberfefete

fl« Jebem ®«titt, ter bie ©trenge ber retwlutfonAten 9t*

jierung müberte, ünb bereit SRo b e$p ier re's ©runbf^c

bei, o§ne i&n feibfl t?ert£)eib(gen *u bfirfeu. 5Dtctr war bie

9>artep M 3afo:b iner /Chi&fc*. ^d^m/ gapan,

Sevaffeitr, ftifefct au« 23 i Kaub /SBarenne*, Ratten

fl« im National. Konvent um>erfjblen a(* anfrÄnfer berfelbei

jejefrgt Coüot b'^erboi« unb fcarrere $attenfrir 9t»

&e*|Merre'< Untergange ein tiefe* ©tittf«n>eigen beob*«tet:

bie ettmme be< »oltt aber, -bat ifrnen einen geregten TU»

f«*u wibmete, bai fU af* JJauptmerfjeuge feto« Styratme?

mifaf), baö Collot'ö gufiliaben ju 5i;onunb Martere'*

trettfefe @op$t|terep<n ni«t twrgaß, befcet«nete tyuetr ifrrt

eteOe, nnb Jtyltt ben SBüt&enben be* j. \ .

2>le <&ffteuj unb bie entgegengefefcten ©runbfdfce btefer

leiben <p arteten Ratten ft« glel« na« ben Gegebenheiten vom

*7fkn 3«fo bel tae^e af* etaer öeranlaflimg tffenbarr. 9&t*

fonber* »ar bie Sfrefreiuna ber ße rbaftetttt ein ®eaenftani>

'Vfctget-etrcfcfeMttit flemorben. «Die 3afobtoer imb «e 3*
$angim National Konvent oerlangten, baf.ehte Sifte tion aOrn

«u* ben @efdngii4ff«t eutfafjnen 9>erfonen.unt fogar »on ben/

jenfeet* met«e bie Befreiung ber fei ben auf eine ober bie anbre

Zu auagerotrft Ratten, gebrueft werben follte. &te ® ern5 ßigten

fügten batf @ef%(t«e unb Sreulpfc in biefem Antrage, bei

ftapften tyn na«brätflt«, unb entfernten i$n enblicb ganj.

&te ©emmjiation, meld;e ßecointre ton SBerfaf!/

iti (at* ©pra«ro&t ber gemißigten ^artep) am 3o|ten 2foi

fttft segen SBill-aub* SBarennes, Sollet b'^erboi*,
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Der $auptbwUnfaittn bti 3a$rt 1794*

©arrere, 3mar, SBoulanb, datier unb 3)avi6

aufteilte, brachte , 069 leid) von feinen roefentlidjen golgett

begleitet/ bfe Meinte ber Smtetradjt, bie (einem aufmerffa*

men S5eo6ac&ter entgangen tvaren, jur Eiligen Steife, ffe

Unfall aüf Sallien'* geben, ben ein unbefannter 3Reu<$el>

tnbrber in ber Sftadjt vom 9ten jum ioten eeptember untere

naljm, er&lfete bie ©emüt&er no$ me&r. haltten' * greunbe

beföulbigten bie 3afoblner unverholen, biefen Sföeuc&elmorb

«ngefttftet }u tyaben. 5Die ^afobtner vert&eibfgten ftd> laut

unb fceftig|, unb Gilberten Pallien'* Jreunbe a(* $einbe

ber 'Patrioten, unb a(* ?ßerrätf)er be* 58aterlanbe*.

J&fe frati|dftf<^c Nation war inbefleu ber ©raufamfeiten,

ber 3nqutfttion*; ©ertöte, ber 2Mutraten mübc. JDfe tve/

niger befannten 93erbreefcen ber geftraften Slprannen , ivele&e

jefct t&glicft f)unbcrt unb taufenb Journale unb S5ro frören ins

publicum brauten, batf ©eförep fo vieler Ungläcfliefen auf

ben großen ©djauptöfcen i&rer SBertvüfhmgen ju lH;on, «Dfar*

feiHe, Soulon, Tixtai, Sflante«, 2(nger$, in allen n>efllU

dien unb -fAbliefen Departement« von granfreicf), bie klagen

aller berer, welche in Äerfern gefdjmacfctet, roelc&e alle*,

iva* it)nen auf (Jrben treuer war, verloren t)atten, n>e(a>e

ft)r £igentt)um in ben Rauben ber 'pitinberer fafjen — entjo*

gen ben SRaferepen ber 3tafobtnec einen 2Cn&anger nacf bem

anbern. JDer «Projeg ber 132 £inroot)ner von Spante«, bie

(larrier unb ber bortige Revolution« *2(u$fd)u(j, o&ne

gegrAnbeten Söetbadjt, ot)ne alle rec|tlic&e «Präsumtion unter

Umftanben, bie baß gefAt)llofefre Xperj empören mußten, nach

Vati* fcfleppen lief, unb bie auf 94 t)erabgefömol:en v#

reu, a(* fte fier ba« 3^ i^rcr Seiben erreichten, voa tuet*

bie allgemeine 3nNflnation. tvarb immer ß^tbarer u;rt



I. £tj?onf($spö(ttifc$e Ue&erfccfct

fi($t6arer, bat bie Safobiner f&rem Untergange entgegen

reiften. " '

Um i6ten öfto&er erlief ter Rational (Tonnen t bas merfr

»Artige beeret, »oburd> aßen ©olf*< ©efeflföafeen ba*«Re$t,

0(6 folcfye mit einanber gu correfponfciren, mb al* fold)e

Petitionen $u übergeben, genommen, mithin ber . coUeftwe

unb corporatwe Qtyarafter berfeffcen auf immer vertilgt würbe,

93on etunbe an fratte bie üttacfct ber Chibfttf, vor benen

Sranfreld) feit fünf 3afrren gitterte, dn ^nbe. 5Dte be<

rüdjtigten Affiliationen, verm6ge beren bie 3afobtner

von ber £auptftabt au« bte entfernteren SGinfel bc6 SttlQi

be&errfdjten , waren nun jerrtflen: ber 91ame ber 3afoblner#

©efellfdjaft burfte feinem Antrage im National /(Eonvent me&r

juui eti^blatt unb jur etüfce bienen. «inen entfaeibenbern

£teg als biefen r)atte feit bem 3ifrenStöao 1793 feine ^>artep

In granfreiefc bavon getragen. .v.'J . :,

9? od) atmeten bie 3afo6iner, unb no$ boten fte ibre

\ J fef^n c Ä q vi ^ ^ ^ c q ä tt j 1 1 ^ 001 I ^ j vi £H ^ ^ 0W#

SDte 94 <£inwofcner von 9Jante< waren auf* e^renwUfie frei«

gefproetyen, unb ber Revolution** Ausflug, ber fte verfolgt

f>atte , nahm nun i&re £teUe vor bem ^Revolution** Tribunal

ein. Saum fann ein menf<$U*e* ©emütfr bte überfdjwenglü

etyen ©reuel faflen, bie biefer «Projefi fafM& . jeter ©tunbe

feiner 2>auer an* Sagest jog. Snbeflm; beriefen fid? bie

Angesagten burd)gebenb* auf bte 93efeE>(e unb 2>oOmad)teu

be* 33olf**!ReprÄfentanten Carrter, umV ganj «pari* fori

berte darrtet- vor ©erldjt. Sie 3afo Inner allein wagten -e*,

t&n in e<$u& &u nehmen, unb verfemten jid>«.gerabe babunfc

felbft ben $obe*(tog. 1 • >i r.ir

»

• •

.
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1

e^on (dngfr &atte bat S3olf bie ©i&ungen bfr 3afobf/

«er t Cfubbtf mit ge&eimen ®Iberwitten ange fe&en. Siefer £lub&

war jefct in offner ge&be mit bem (Eotwent, in offner geljbe

mit ber ©tlmnwnfr ber Nation begriffen. Um 9ten Stottern*

ber umringte eine jafclreicfje Söolfäfdjaar ba* SBerfammlungefc

$au* be* €lnbb*: In eben bem Sugen&lfcf, ba ein eifriger

3afabiner eine «Rebe jur Rechtfertigung feiner ^rinjipien f)telt,

fiel ein SRegen ©ttkwn in ben ©aal: bie ©efellfc&aft

geriet^ in allgemeine SBerwirrung, bie grauenjimmer, welc&e

auf ben ©aBetieen fafwi/ . fWrjten na* ber %Wt unb wur/

ben &ier mit Stögen, mit ©d&lagen, mit SRut&enpretcfcen,

mit USiß&anbhmgen mannigfaltiger 3rt empfangen. SMefe

©jene gab *u taufenb bittern Satiren 2(nlag, beren günfflge

3Cufha&me ben tiefen «erfaß be* 3«&>&M««iu* in 8*anfrei<&

terfiuibigte* , ;
,

3m ntett ;8ta»cmier,: ging IM 2fnflage> JDecret gegen

Ctrtitt bur$,y unb am Bbenb biefe* Sage* machten t>fe

3«frWner «inen neuen Söerfucfc, t&n unb fi* felbfl ju retten.

«J&it©Äbeln, <Dold>en unb Dtflolen bewaffnet, begaben fie

ft* in i&rrn SScrfAmmtungl' ©aal , ben aber balb wi*

ber eine tumultuarifc&e S8olf*menge umringte. 2>a t>a« &v
tümme^ott ©tunbe *u ©tunbe größer warb, fo mußte bie

iffentlU&e $Ra$t in* SRfctct treten- Um Sföitternac&t famen

We^Mtgiiebet bet Con^enW/^u^üffe «or bem S&erfamnv

limg«&«ufe an, vertrieben bie, weld&e e* tu#t gutwillig t>er*

laffen woKten, mit Gewalt, unb *ecfö)(oflen ben ©aal. Tim

folgenben Sage^ctetirlOer {national* «opuent unter lautem

3u6e4 «Her 2Uiwefmbm bie ©ufpenfion *er 3af obtne$/

©jungen; unb bie farc&tbarffe polittföe tXfiociatton, bie

un*>bie neuere -Oef*io)te auftmoeifen &at -r- warbafrin.



Sie ©runbfä&e ber ^aglgung triumphieren mm troge*

flbrt in allen feilen ber «Republik 3m National /Consent

hatten (Te fo fehr ba« Uebergemlcht gewonnen, b«ß om «ten

JD^embcr befchloflen warb, ble 71 £eputtrte, bie feit bem

3i(len Sftap 1793 * «Kitfaulbicje ber ©ironblfren *öm (Eon/

vent au*gefch(oflen waren, unb bie breijefm Monate In ben

©ef&ngnifTen ^gebracht Ratten, wieber in ben 0d)oo& ber

SBerfammluiig aufjunehmcn: ben $09 barauf fetten jlc wlrfe

(l<h ir)rett Sfnjug in ben Convent.

Tim 16m SDejember warb (Earrter nebfl &wet feiner

GetyUfen hingerietet. Cr hatte \)ieUei*t taufenbmal ben Sob

verbient, unb boa> war ble Kenten*, welche ih« bam «er/

bammte, ungerecht. SMe Verbrechen, für weiche er litt,

waren bie Verbrechen bei Rational t Consent* felbft TIM

wa* Sarrier in 9?ante* anorbnete unb t&at, bie (Erfitt*

fungeii nicht auegenommen, hatte er bem Sowent einberief

tet; äffe feine förecfliehen $l)aten hatten Billigung unb «ob

erwarten, dt fiel al* ein Opfer ber umge|timmten SSelfcmei;

nung: wenn aber auch bie ® ered)tigf elt 9*9«» feinet

fal gemurrt hatte, fo formte bo<h bie !XRenf*li*f cit bm

»6femfcht nicht bebauern.
1

„OTe* h<* fleh um un* ^er ge&nbert" fagte ein Consent*

«Deputfrter in einer ber legten ©jungen be< 3ahr<, „nur

ber ©leg tft geblieben." 3n ber meber «Kobe*

pterre'* Granne?, noch M« €ata(lroph«/ ">e**e »°*

SKuber hinwegriß, noch ba< gan* entgegengefefcte Softem,

ba* nach feinem Satt obwaltete , noch bie neuen epaltungen

im Konvent unb unter einem tytil M Volt«, vermochten

ba* einförmige ©töcf ber fransen Raffen ju ft6ren: unb

tiefe an mehr af* einer tbbtl&hen tfranfheit banlebet llegeube
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Station tfc trofc allen Stoofottonen, bte t&ren Söufen burcfj/

ttö&lten, in einem Ärlege mtt ben furdjtbarften <£urop&tfdjen

*DM<$tenV bie Ueberwtabertn unb ba$ ec&recfen aller i&rer

!tta<&barn gewefen. SMe* augewbentUc&e ^Änomw 1(1 einer

tttyern »etw&tuns f
.

(»le 8ortfe|unfl <m nÄ<$ften ©tflef.)



4t

/ 5. I . w'.V Kl x V '»VI

IL

S(it t>cn ftrüfjltng unb $rt>t*n;

*

Ifta* Sarbi e«t u*

5(ura, fomm! SM M Srüblinal erfiem «autfe,

Äomm' auf rofigem £uft, »on trteteir «enftero

Jjjeraetroaen; o taufenb

Saufenb Sbrdnen «warten tu*.

5©o btt n>ei((t, in tvelc5«t beilacn ©rotte

Slufi erwärme bte Erufi ber bartett ärieaer

6d;lupf, o ©öttlid&e, ftflüpfe

3n< wrfc&lofjene 6taat$aema<&

,

*) eatbiebiu«, ober earbiewse» wort im 3oör IS9S in

einet «einen etabt in «tafoöien fleboren, trat im 3a*r i6ia in ben

3efuiter * Orten , leljrte ju «Bilna fcbeoloaie, *t)i lofopöie unb

ecDöne 3Biffenfd)aften unb darb al« $ofprebiaer be« S«nio« £abt*

laus II. im 3aDr 1640 }u SBarfdjau, im 45flen Sab« feine« Bltet«.

gjotn ©eilte ber alten ©irtjter aenöbrt unb burdtfrungen, ertob er ffd> felbft

in einem anfebnlicDen ttanae unter ben neuem iateinifcDen ©id>tern, unb

erwatb butcl) feine Oben ben ©einatmen be« *o*lnif*en £orai.

©eine reirjenben öebicfcte perratfcen «in unb Wieber ben feblerbaften «e*

fW)macf be* 3eitattet$, in Weizern er lebte : de flnb aber an ed>öni>eiten fo

reirt), baü eine «uöwabl betfelben bte fferberunaen eine« ftrenaer *
rid)tenben

Sabrtunbert* ned) befriebiaen würbe ; unb Piele unfrer Cefer werten bafjet

&t.m in ben ©unfd) mit einrtimmen , bafi e« ber SJleifterbanb
,

bie un*

bier mit einiaen ibm nad>gebid)teten etilcfen befdjenFt, aefallen mö*te,

mehrere biefer »rt ju »olienben. X). ^.
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<Brtnd' i&m frilftere. «uft unb grubli»a*p.bem;

Unb bei« morbenben Ärieger bring' Erbarmen/

ttnb uni bringe ben-grieb««/

£olbe Sfura, wir »arten beut.

Sfn feie g t c a N,

9Uc& 6arbie*iu*.
• • • •

• • •

ttnabltfige, ftngV finge bit Sag' binburtf

Unb bie 9Mc&te. 6ie fliebn , eilenb entfliegen bie

Öommertage. £>er®inter,

;
. Wir ber traurige SBinter wettt.

i<& beinen ©efang wieber, o eängerin?

<Die im Gipfel bet 93aum* f?cb unb ben $ain ergöfjt

SXit ©efdngen; ic& b*r*/
|

Sreubentrunfne eicaba, bitf.

bu, Sängerin? »uf! fojte bein £r&pf*en £&au,

»ertrocfnet. 5Ku* un* trocfnet im Stugenblicf

Uwfer Srftpfcbett ber greube,

ftur ber traurige 6c$meri/ er bleibt.



4* II. JDfe grfl$rfo$$rofe.

mm,

JDte $rft$tina*roftt

SDerSöngUna.

2f uroren* $lume, Mc not tat Spm t&r gtönjt,

ßBa* weilff tm länger, Ite&lic&e SKofc? tfomra!

<Der ©inte? fliebt* e* lotfe» fanfte

3ept>prc t>fc& an *et eonne ftdWraf.

SMe «Kofe.

3m etral fter ©onne »elf« Me Stofe 6alb *

2>er 3«PlW/ *er 0« werfet, entblättert fie.

Aurora ffie&t. 0 aungltng, gönne

e. SB. «.
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g t a g m e n t

.
«inet

mit
9

5TO a r c * 21 u r e l,

befonber* in 5(bftc&t t$rer SKefi 3 iofit^t.

©<e 93ergW<&umjen jttlften görffen, ober über&aupt jn>l/

föen qjerfoneii/ welche merfwürbigt Sollen ouf bem $f>ea#

ter bcc SBelt gefelelt fcaben, |lnb, fettbem <piut«r$ bie

er(ten ttöufter ba*on aufgebt &at, bei ©cf^id?tf*reibem,

unb e^riftfiellern, btc Aber bie ©eföicfcte p^tUfop^ircn, fe(>tr

ge»6$nlt<& gercefen. 2tber «;r ©ert$ mtcb nidjt »on allen auf

gleite 2Beffe beurteilt, ifl nic^t ju leugnen,, baß ftc 2(r/

ten t>on JJppot&efen finb, na$ welken man bie $f>atfad)en

einer £eben*geföl<$te barjufletten unb anjuorbnen fu^t- Unb

jebe JJppot&efe ifi eine SSerfu^ung, bte reine SBafjr&elt ber

Srfa&rung }U t>erf&(fc6en / unb ben SrMeinungen ber Sßatutr

etwa* &u$ufe&en ©ber abjune^men, um fie mit ber t>orgefagf

ten 3bee übereinflimmenber ju roa^en. @o balb man »er/

gleist, fo ifl man geneigt, bie 2(e&nltc$feiten ber Singe

allein &erau*iu&eben, unb bie Sß er fetteten l; ei ten berfeiben $u



48 in* (Nptent etaer SBergfetchnng

oergeflen ober ju wjtecfen, um fein angefangnetf SBerf ja

Dollenben. S&efonbers fft man, t>on Sföenfehen unb menfchlt*

djeu (Eharafteren, beren moralifchen SSBert^ man gegen einaw

ber ^Ält, fein unbefangner,, fonbern ein interefllrter S5eo6#

achter. tfttan roänfcht 3öge ju merfmürbigen S3ergteichungen,

ober auffadenbe <£ontra(te ju finben : unb man büßt nicht feU

ten etwa* oon ber Sffia^r^eit ober ber 23olI|tänbigfelt ber

Cd>tlberung ' ein , wenn man bie @efchf<hte eines merfioärbl/

gen Pfanne* na* folgen Sffiiinfchen, unb nach ben einfeitU

gen ©eftchtspuncten betrachtet, bie babur* angeroiefen werben.

Sßon ber anbern ©efte aber bleibt e* boch au* au*ge/

macht, baf fo n>ie bie Söergleichung bie erfte unb ältefte Opts

ration be« S8er(tanb?«, in 2(bficht ber ©egenftanbe ber <Sr;

fahrung fft, fte auch, auf allen ©rufen feiner 2(u«bilbung,

bas be|le Littel bleibt, foroofol bie Beobachtungen felbfl ooll/

jWnbtger *u machen, alt barau* für bie S&tffenfchaften, obre

für bas Seben nüfeliche (Schlöffe ju |ie^n. & ifi wahr, ba|

Sttenfchen, bie immer ^et>nli*feiten auffucheu, bie <Dinge

oft nur t>on einer einigen ®efte anfehen, unb anbre eben fo

merfwärbtge — oft ihnen mehr eigentümliche — Letten

ö6crge(>en. $ber e< fft eben fo wahr, baf SEftenfchen/

bie nicht vergleichen, - gemeiniglich au* gar ni*t beobachten

,

unb ba fie eines fo großen SRittel*, batf Unbefannte unb

ffteue an ba* Sbifannte ju fnfipfen, entbehren, Diele &u
genjttnbe unbemerft bei ft<h vorüber gehen laffen, . bie fon£

ihre 3ufmerffam!eit auf ft* gejogen fyaUn würben. UM,
roa« mir mit einiger Sorgfalt unterfu*en follen, muß ein

geraffte* 3ntere|fe bei un* erregen. Unb bat affgemeinfre 3m
tereffe, welche« £>inge, bie uue( noch 9««i fremb ftutv unb me/

ber mit unferm 93ortheile no* mit unfern Neigungen in 58er/

btnbung
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Matmnfr fte&cn, erre9en tonnen, «ft baß fie alte 3been in

nnferm ©emih&e »ieber aufwerten, .unb un« an ©egenftanbt

erinnern, bie föon «ffio&laefatten, ober anfallen bei un«

erreat &auen, ober bo$ ber Hofen ©efanntfdjafe wegen un«

j flBwti e* bei einem an (uft mer!mürbigen Spanne ntcftt

ber Satt fei)« fann, bag aefunbne Xeftnflcftfeiteti imifaen iftm

uub fe{gea$örg&ngeKi,ober 3^4Wff«* ««« «»f *fa auf/

merffam ,mad>en m*jitm: fo fallt hingegen au* bei iftm bie

«Jefaftr ter.CInfeitisfelt,»^/ bie mit ber verglelcbenbe« Um

terfu^u* verbunben 4» fc9n pflegt,. - unb ber duften auf

biefem SBene tiefer, in ben
.

«ftajafter einzubringen, bleibt.

m mnn, beffeu Sebeu grogeu (ElnfM auf feine Seitgenof,

fen ^abt &at, mürb ..natfttlicte.weife juer(t burcft ficfc f«W

befand Beine Schale unjb feine £anblungen *te&en afler

3ngeit auf jid): feine Suaenben unb feine Segler machen ei*

iten unmittelbaren «nbmc*, ber ju i&rer Betrachtung reifet.

$rft iwcftbem »an mit feiner ®ef***te, unb berjenigen ecftlt*

berung feinem (E&arafters, bie fieft von felbfl barau* ergibt,

fertig 1(1, fangt, mau an, tftn mit anbera ju vergleichen,

um bie verborgnen 3^e feinem €f)arafter* auetfnbig *u ma?

<ben. 2ll$J>auptgep4t^unft bei ber £ebene:gef^i(ftte ein«

Wtjleti tfteine angefiettte *ergCetc&ung mit anbern gemeint*

lieft eine Quelle von Riefen ».afteftteti ober von abficftdicfteti

^erfalfcftungea. »er afc 3 ftfcJÄf ?
0ÄÄ^^

fcMtfcftrel&er, aU ©etra^w «er f*on uiverfucftte.«^

fa^^iPe'^ftlicft.. fieJüOrt.jur Beurteilung unb W
moralifeften e^afeung ber £anblungen, wovon ber 3Bertft

ftfftortfter Senntnifle votneftmlicft abfangt eie gleit iuglel'cft

W.©.fltoimt*f*c. 3anuafc 1791» Ä
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atisumelfen; ju bereu ^fuffiairung fle «Nachrichten au fammefo,

ober bie gefammelten ju benufcen ^aben.

griebrlch ber ©rofje f(t fcfjon mit mehr aii einem 911»

jjen Spanne ber Söorwelt verglichen worben: unb vielleicht fann

baburch am be(ten ba« erbliche ber 93ergleichungen termf*

ben werben , wen« man fie vervlelf&ltiget. SDte Sehnlichfeft

$r leb rieh« mitbem Äatfer Jpabrtan*), bie bei einem erften

©liefe feljr auffaOenb fdjelnt, verfchminbet bei eine? genauem

Unterfudjung, wovon ich t>ietfetc^t be» einer anbem ^elegefc

^eit erben werbe. Sjlemit «PhiliPP von Sftacebonfen hat

0j(l,U* jum ©ruube feiner ©efaic&te ffrtebrich« be«

ten gelegt, unb ift baburch in ber $h*t in bie Jehler gefallen,

bie ich juvor als Solgen eine« voraus betfimmten ®tfid)W

punc« bei l)i(iorird)en @*ilberungen gertJgt habe, griebrtch

mit bem äalfer ^tarc-Burel au vergleichen, bajtt fann nicht

bie 2(el;nllchfeit In ben 2eben«umftanben biefer beiben gürten

reiben: benn biefe ijt fet)r geringe. Wer bie Verehrung, bie

griebrld) vor ®arc*7Curel tjatte, ber 9^at>me be« philo/

fop^tfe^en Sör(len, ber ihnen betben, unb ihnen faft allein unter

fo unzähligen £5nigen, bie bie ©efdjichte aufhellt, eigen g*

blieben 1(1; ber tiefe «inbruef von Erhabenheit, SÖerflanb

unb ^eelengrÄfje , ben beibe auf ihre Seitgenoffen gemacht,

unb bie ÄmÄhler be* @ei(te« - bie fle/ al« echtiftfhU«/

ber Fachwelt hlnterlaffen haben, «He* ba« berechtigt hinlangt

Uch, fie nebenelnanber au (teilen, unb ba* Sigenthämliche in

Sen"©ei(ie«anlagen unb ben Sugenben eine« jeben , burch bie

echattirutigen ju be(limmen, We fle von ben latenten unb

tugenben be« anbern abfonbern,

*«tWl - • . h* . 3 _ .......
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1

"l tSttarcBurel mar ein @toifer, ber/ wie Cicero t>om

€«to fagt, nicht für bie echute, fonbern jum 2(u«üben nnb

für« geben bie ©runbf&fce tiefet ©efte angenommen fcatte.

Unb, ba in tiefen ©runbfllfcen fther etwa« übertriebne« unb

untere* ift, intern fie bie menfchliche 9?atur unabhängiger

vocfteüen, aU fie fepn fann : fo ift auch in ber Aufführung

»nb in ben Söctrachtungen 3ttarc>2Cure(« etwa« überfpanit*

te«, freite« ben angenehmen Stnbrucf fchwacht, ben fonfi

n)re 58 ortrefftid^fcit machen mürbe.

Tn tonin umföanjte feine Sugenb mit dornen. ®eine

©elbftgefprAche — übrigen« ein herrliche« SDenfmahl eine« mit

feiner «orallfchen Serbefferung unablagig befestigten Jür*

fttnf — finb eine 21 rt $obe«betrachtungen, ober Rängen mit

folgen jnfaramen. <£v fchetnt $rofr gegen Unruhen unb fc*

angjrigungen feine« ©emüth« ju fuchen: e« fep, gegen foldje,

ble au* bem Söemugtfepn feiner Langel, ober gegen bie,

meiere au« ben widrigen Gegebenheiten feine« geben«, ober

enblia) gegen bie, weiche an« ber Ungewißheit ber 3ufonffc

entftetjn. JDie Hvt wie er fic^ jur Söeflegung biefer Unruhen

frArft, wie er fleh gegen feine eigne ^chwAchm unb gegen

Verfügungen waffhet, ifi jwar fo [>erjer^e6enb , fo tief g*

baa)t, bem Snbjwecfe, ben er (ich *orfeft, fo angemeflen:

ba$ bec gefer, ber »on feinen ©ebanfen tief gerührt mirb,

nicht anber« »ermuthen tarnt , a t« baß fte auf ba« ©emüth

ihre« Urheber« noch weit größere SBirfung gethan (jaben

mflffen. Hber j!e geigen boa) fchori, welche unangenehme <£nv

pfinbungen bie Ceeie f>atte, bie foicher $&eruhig»ng«mltttf

beb ur fte. «Karc^urel founte nicht gan* glücflieft fepn, ba

er feine 3uf!udf)t unaufhörlich iu ben erflen ©runbfÄ&en ne(><

»»

«

1
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griebrich, ob er gleich ben Söovjug, meieren bie ©toifer

ber Sugenb vor allen anbern filtern btö Sebent beilegten,

billigte; ob er gleich bte flatib(;afte (Irrtragung beö liebet, j)ie

fle oou ihrem SBeifen forbfcrn, imb bte einige große SWrmer

au* biefer ©efte beraiefen f)abe«, höchföftfet* unb in feine»

Äran!(;etten felbjt übte> war boch von alten Uebectr^

bunten ein fteinb; unb weber Me, welche am? ber <&$m\#

tion — wenn fie auf ble Erfahrung feine 9löcfficf>t raefrr
|

nimmt — noch bie, welche au« bem (£nthutfae!mu$ entfiel/

fonnten je bei ihm Eingang finben. ©ein 3Äor«U«t)jtem

war, wie es (ich von einem Spanne, b:i nur jur (Irbdung

*on ©elften, ober für bte beßre ?u(jrimg berfelbe« ph^'

fop^irt, erwarten lieg, ba* populartfe, faglichfle, baf,

welche« bem gemeinen 9ftenfd)em>erfianbe am btftcn einleitet,

unb fich am meinen bem natürlichen ©efdhl empfiehlt : 14

meine ba* e>»(Icm ber 3M&lichfeit unb ber wohigeorbneten

®e(bflltebe. 2>ie flirten, welche biefec Aftern vorfc^relbt,

fwb am $nbe mit ben Pflichten ber ftoifchen Sttorat einer;

lep: aber bie ^chlufle, Auf bie e« gebaut ifl, ßnb weniger

*b(taift, unb bie <Denfung«art, welche etf einflößt, i(r m
|

niger ernfK)aft unb finfter. Ueberbieß hatte Jrtebrich ein leia)'

tere* S&lut, ein frb^li^ere« Temperament, vielleicht aud

eine glücfltchere £aae in ben 33crl)dltni|Ten ber Regierung unb

be* «Prioatleben«, al« 9Baro2Urel. SDa« ©egenro&rtige be<

frieblgte il)n mehr: bie 3u&»nft beunruhigte ir)tt weniger

3n ber %$at, — nm nicht« ju wfchmeigert — fal;e er au*

feine «SBangel weniger ein, machte fid^ weniger Vorwürfe über

feine fchltrltte, unb war nid^t fo wohl/ gleich: bem ftoifchen

Äaifer, bemalt feine 9taur t>erbeffern, welche« immer

mitÄampf verbwibe» (fr, a(« eraftg bje föon eworbnenSJofr
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fommen&eiten berfelben in manntcbfaltiger $l)Ätigfeft an&uwen/

ben, woraus notl)wentfg ©Wcffeligfett entfielt. £te Sugen/

ben §r iebr td^ ß fd;elnen mer)r Die §olgen ebler unb glücfltcfcer

Sftaturanlagen , — bie Sugenben 9ft arc/2(urel< meftr bfe

größte ber 3(ufUengung unb ber S8a$famfett auf ft<$ felb(t

gewefen ju feyn.

3war fann feine Sugenb oftuc ^elbfttiberwinbung befielen.

2(ud) ßriebrief) mußte feinen 'Pfltdjten feine Neigungen auf*

opfern. ÜBenn er feinen ©c^taf abfärbe , um jur 2(u*rtdj*

tung feinet* ©ffcWft« bie Sage $u verlängern; wenn er an

beflfmmten Sagen unb )u beflimmten 0tunben immer ju betu

felben Arbeiten juriicf fef;rte , um burd) bie Orbnutig unb bie

Um>eränberlid)feit ityrer S3ertftetlung geit für alle ^u gewinnen;

wenn er alle an tyn etnlaufenben ©tiefe fid> »ortragen lief, unb

auf ber Stelle beantwortete: fo (;atte er betfwegen nicf)t au

tiefen Qcftydften ©efdjmacf gefunben; e* war ntdjt ein na,

tärlidjer J&ang, ber if)n ju tiefer pßnftlf<$en SRegelm&fitgfeh;

Antrieb; er wallte (td) «id)t tiefe £eten«art, weil pe feinen 4
Steigungen bie gemäßere war: fonbern eä waren ©efefce,

bie er fi$ vorgefdjrieben, bie aber freilieft nad)bem er fte

lange genug beobad;tet ftatte, &ulefet in ©ewo^nftei.ten

übergingen. £r mugte, um ifcuen treu ju bleiben, wie et

felbft geftanb, oft feine Srag&eit mit ©ewalt aufforbern, ober

feinem nad> einem aubern ©egenpanbe jeri^teten J&ange mit

93iül;e wibertfetyn.

Snbefj, wenn feine Vernunft unb feine 23orfafce auefr

nid)t immer mit feinen finnlidjen Neigungen übereinpimmtciu

fo würben boeft entwehr jene bureft bie Cclbenfdjaft

Slu^mbegietbe fo frftftig unteiflüfct, ober btefe waren {p

bießfam unb gewebten p<& an ben 3»(itt0, wddjer t&nen
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aufgelegt mürbe/ fo leicht: baß er im gangen me&r feiner

SNatur ju folgen, als (Te ju überwinben föten. Unb baher

war er auch ba, wo er t>on ben 93orjügen biefer eblen SHa*

tur unterfläfct würbe, weit »ortreflicher, — wenlgftens rtdjtete

er weit mehr ©utes in bec SBc(t auf, als fein S8orfo(>r unb

SRuffer unter ben phl(ofop(tf<hen gürften: aber er »erbarg

hingegen au* bie mangelhafte ®*«te felnf6 ^^«toftertf in fei/

nen ^anblungen weniger; er arbeitete weniger an ber 93er*

befferung feiner $e&(er, als biefer.

ÜB a r c *H u r tf war fromm, — wahrhaft fromm, eeine

<£l)rfurd)t gegen ©ott war nicht £>angtgfett vor einer unftcht*

baren unb unwiberfiehlichen Sttachx, fonbern SSerehrung ge/

gen SBoUfornmenheit, unb Sanfbarfett für empfangne SBohU

traten, ©ein ©laube an ble SBorfehung war nicht bloß bet

theorettjdje, ber in ©tunben ber ©peculation bat ©emüth

auf eine fur&e 3eit beruhiget, aber es in ben Sei"» ber 2fuS*

äbuug »erlagt [unb ben gclbenföaften 9>^*< 9iebt- •<

fnüpfte bas Bnbenten an fle an jeben elnjelnen Umjtanb feine«

«ebene, ber ihm merfroürbfg würbe; er erneuerte es Insbe*

fonbre bet ben Gegebenheiten, welche ihm unangenehm wa#

ren> felbft bei benen, weiche tWeufc&en ju Urhebern hatten.

dt war baran gewöhnt, (Ich *ei allem, was er that unb

was ihm wiberfuhr, als einen ©ärger ber großen ©tabt

©ottes unb unter ber unmittelbaren Geltung einer

©Ate ju benfen. Stoburch ermunterte er (ich jur Ausübung

feiner Pflichten , well er bic Orbnung unb bas Sohtyatfee

in ben Einrichtungen ber STCatur, woraus er auf einen geiftu

^n Urheber berfelben fchloß, unb um beffentwiüen er ihn »e*

ehrte, als ©efefce. uub dufter für feine eigne tfuffährung

atffah. »aburd; würbe fein ©emüth &um SEuth in ©efahren,

• *

<
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jur ©ebulb in SBiberm&rtigfeitcn, felbfi jur Siebe gegen, bie

SRenfctyen unb jur 9}adj(td>t gegen t&re fte&ler geftimmt, well

er im 2fnbenfen an ©ort unb ben grofjen <ptan ber SSorfe&ung

ein Littel fanb au* feiner tnbtoibueHen Sage fjerautfjuge&n

unb fttfc in ben ©efid)t*punct eine! unparteoiföen Sufdjauer*

Mt verfefcen. Unftreitig glebt bie Sleligfon, wenn fie von bie/

fer 2frt fft, ber Sugenb, bie burd) (le belebt wirb, eine

<rr(;a6cnt>cit, rortcfje bie blog von naivem, menfd?lld>ern 23c;

n>egung*grünben unterste, nic&t &at Sfttcjjt* verbinbet ben

SOienfdjen fo mit bem ganjen Univerfum, a\t (55ott : ober,

mit anbern SBorteu, nicfctt fann feinen 3wfomment)ang mit

bem ©anjen iljm fo oft in Erinnerung bringen, unb ju ei-

ner folgen Cluelle moralifdjer Empfinbungen unb Sriebfebem

für tbn machen, alt bie Sieligion. 2(ber biefer 3ufammen/

f>ang unb baö barauf gegrunbete 23er&Ältnltj ift ber &&d)fte

2J?n§(rab betf SRectyw. Empfindungen, bie au6 ber ©etrad)*

tung beflYlben ent|M)n, (inb, ba (le immer unabanberlicty bie;

felben bleiben, am beften gefc&ltft, biejenigen Ebtvedjfelun*

gen unb SSBiberfprrtc&e ber £elbenfd)aften, n>ef4* elnge*
4

fcljranftern 2(nfid)ten ber SBelt, — bie, mel^e blojj aus

nnfrer perfönlicfien £age , unb ben Vorfallen be* jetzigen

2lugenblicf$ &errüljren, ju minbern, unb baburcfy ein ber $u*

genb unb ber 3ufrteben&elt günjilge* ©lelc^gemi^t in unferm

@emlu& fcervorjubrlngen.

£)iefe SBere&rung gegen bie Sieligion überhaupt, verbuw

ben mit einem getviflen befc^eibnen, beinah furc&tfamen Sföiß'

trauen gegen feine Einfielen, machte, baj? er auc& felbft ber 3*a#

t i o n a l / Sl e l i g i o n eine getviflfe 2d)tuug jugejtanb ; bag er t&re

©ebrauctye beobachtete, l&re Ungereimtheiten |td> ju verbergen

fuc&te, ü)r 2(nfe&n nld)t betritt: ob er gleich weit von bem
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«bergloubifcfan Sifer cinees 3uiian entfernt war. <£*i|*ofme

gweffef eine ®$wh$t t Meinungen, bie angen|tyetnu
,

d> tinge*

reimt ftnb, n(d)t wegjuwerfen, weil fle mit äntern in SBer*

bfnbung (le^n, we(d)e Söerc&rung fcerbtenen. SBcnn bie $vbm<

migfeit aller 3ted)tfd)affnen bend^arafter W« ber be* SOlarc

2f«cct fcatte, fo würben bie SBolf^SReifgionen nie gereintger,

unb bie3rt(jümer berfelben würben nur *ou ben 2fa*ge!affenen

unb 3ügel(ofen beftritten werben. 2lud) i|l e* ntc&t möglich,

tag bie wahren «Prinzipien ber Vernunft unb ber bitten bei

einem attenföen ganj jur Steife gefangen feinen, ber ntdjt

SDreifrigfeft genug &at/ bte burc$ bte §raier;img unb ba* S$w

fommen baran gefnüpftm 93orurtf>et(c abjufonbern unb ju be/

flreiten. $n ber $r)at war bafcer Sttarc/Eurel burc$ feine

^Mjilofop&ie, ber er nidjt erlaubte, bie Ueberlicferungen fefc

«er 23orfa&reu in <2>ad)en ber Religion unb be* @otte&

tfcnfteö unterfud) et»* bie er vielmehr anroenbete, tfe &u

rechtfertigen ß Midjt *oe allem Aberglauben gcfdjüfct. ©puren

bat>on ftnb fel&ft in feinem »or trefflichen S&ucfte. 3ubeß ba in

bem gegenwärtigen Snflanbe ber menfd)lic^en Statur, n(d)t

ade Sugenben mit einanber in gfetd)em ©rabe vereinbar ftnb,

fo wenig ftd> a&e latente unb aüe ttrperfidjen SSorjüge bei

einanber ftaben: fo erlieft ^arc/Buref* Qtyarafter burd>

jetv ©c$wÄ<$e felbft, ober burd) bie Anlogen, auf n*fc$en

jle entftanb, eine gewiffe &e&utfamfelt unb Surücf&aitung,

bie jwar juweifen einen weifen Sftann an ber »elfen £emi£ung

•Her feiner Grifte Hubert, aber it)n auefc am fldjerften m
gestritten bewahrt. SSBer «id)t au* UnfÄr)tgfeit ^ragljete

be* @eifte*, fonbern au* £ljrfur4>t für 9>Wt unt* Sugenb

in ben Unterjochungen über bte 'Prinzipien , welche bei bem

grofjen Raufen betben bitter \\xt ®tüfce gebieut Ijaben, feinem
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efojten SBerftanbe weniger antraut unb bem Tfnfeften betf #ftee;

rtjums »nb ber &errfd}enben «Keferahg etwa* me&c einräumt,

ct\t er woftf tr)un folfte, nrtrb nac$ eben bcr Senfunzart In

$4flen, wo bie ©ränjttni* be< Äe^M unbUnredjca and) rrid>t

beutlty }u erfennen tft, ber fftfcerern «Partey, ba* fceißt,

ber »ad^ebenbe«, ber w« feinen Stedden abtretenben, für*

bet menf<$enfretmMidJern bert 95t#g geta?.
;

3lle Enfogen fctebrtdj«, feine erf&n ?e§rer, ber ^eijt

ber ^ifofo^ie feiner Jett führten i(;n einen anbern ©eg,

unb fefeten fetnen £(;arafter au* «nbern Sugenben unb anbern

Sehern jHfammen, fl> baff ble gtetlgtofit&t feinen £<mptsug

beflelben au*mac$te. ©^roArmer nnb «naufgeftÄrte S&rfjten

{tob gmetgt ju gtau&en, tmb ©c&ein&eitfge ge6en vor, baß

bann feine gute €tgenf$aft tat Sfteuföen feyn Unm, wenn

biefe fefrft. #&en fb ttornrt&etteooffe unb »artete greobett/

fer betrauten btefen fanget afo ctaen reeHen S&er3ug in

$rlebrt$« C&arafter unb at* ben ©runb vieler anbero. See

waf)r$cie*(iebenbe ttnterfti^e» würbet ben £l)«rafter emeaf

großen SRaraie«, na<$ beti «or&ugen ober Langeln, bie in

beti SKeben unb J^anblmigen befletoen ftc&tbar flnb, unb fuo&t

mut§ma£a<& anf ben (Einfluß ju f*ttcgett , ben bag Ueberau

»fd)t ober ber fanget gemffler 9>rlnslpten auf bie ©efthn*

mung biefrt e&arafter* gehabt &aben nwg. "
'

(** fann jefct, nac^bem blc S&erfe be* 5Wnlg$, In mU

cfcen er (eine ®efftmuhgen von ber »eftatw* frep entbeeft,

wib &&n(id)e Zeugertmgen «»* feinem fprfoatumgange im <Pu<

blifum allgemein befannt »otben ftab, nitfct me&r auffaftenb

fepn, wenn man (agt, M ** bit SKelfglon feiner SB&ter

nidjt annahm, baß er tn lf)r Ungereimtheiten ju entbeefen

glaubte, bie (te u)m *era
,

d>tttc$ matten, unb ki tyren
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S&efennern unb Eebrern S&ot&eiten ober Untugenben, tvelcfce

il)m gegen bat epflem felbfl SSiberrvlllen efnflögten. 2>iefe

Abneigung &at er balb mit epott unb mit gackert/ balbernjfc

l)aft unb mit einiger SNtterfeit au*gebrürft.

3lbcr fo unlaugbar blefes tfi, fo gewig ift es aucfc, baj

er bie &runbn>at)r&eit öer natücüc&en SRellgion, ba« «Dafcon

®otte*, mit Uebcneugaiig annahm unb fclbft mit £ifer »er/

tt)ftbigte. eeine edjrtften finb voll von ben beutUcfr(Un €r/

tlÄrungen hierüber; fie enthalten an meiern Orten bie vor/

nc&mften unb. bie gemeinfagli duften ©rünbe tiefer SBaWelt:

unb eine berfelben ift aufbrucf lief) ber SSBiberlegung be* breifto

ften, obgleich titelt be* tlefbenfeubften ©omdauaner* getvib/

met. 2)emolmera4>tct fc&eint auc& bie natürliche SWigion,

ivel^e griebrldj annahm, niefct, wie bie Religion Sftarc#

3(urel*, feine ^eele burdjbrungen, nic&t fein aanje* £ef>en

bel)errfd)t ju baben! 9?td)t ju tl>r nafcm er, wie ber pl)tlo/

fop&iföe Satfer, suerjt feine 3ufhi**/ »«»n «

gen&elt »ar; tilgt von tyr fu*te er, vor jebem anbern mo/

raliföen «prinjip, £ülfe, um feinen wanfenben 23orfdfcen Je/

(ligfeit, feiner burdj Srfa&rungeu von S&oöfcelt unb Sreulo/

figfelt gef<$n>ad>ten SRenfctyenliebe neue« geben, unb ft* i«

ber Ausübung beförverlU&er <ppi«ten <M)arrlU&feit unb au*

bauernbe ßraft ju vergaffen. £te SHeligion griebrid)*

fäteu me&r ba* aogefonberte ©eföaft für bie ferneren etun/

ben fces p&Uofopfoifc&en Sftacfcbenfen*, alt eine feinem ©emutlj

ju allen Seiten gegenwärtige 3bee, eine Srie&feber be* »
Ieu6 unb ein »eflimmung^runb be* Sßarafter* ju fepm

«ine ttrfacfce hiervon las vielleicht fd>on barin, bat bie

$&eolo«ie grlebridM reiner, abflrafter war, SRur burd>

aroe? Littel fbnnen S &eorie« .
liber mietbare ©egenftanbe
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einen lebhaften Hinflug auf bic Smpfinbungen befommen: enfc

webet wenn fle f?c$ mit Söilbern ber 3maglnation vereinigen;

ober inbem fie unablaßtg burd)ba<&t unb betrachtet werben.

Sfcelbe« fanb beim 3n tonin etatt: feine« bei $rtebri<&.

3ener glaubte nod) in b?n SJtytyen ber 23olf«reügion unb in

bin @ebraud)en be« gefe&maßigen ©ottesbienfle« fmnlidje <Sr*

innerungen an feine erljabenfien SBegriffe }u finben. Unb ba«

©e&eimntfjvotte biefer 3)iDtf)en un* ©ebraud>e, ba* noe& nl*t

bei il)m in 83erad)tung gefunfen mar, gab fetner $inbi(bung&

traft »ollen ©plelraum, fi$ mit eben ben ©egeujUnben }u

befc&äftigen, über meiere fein SBerjfanb nad>bad)te. 3ugleid>

aber war, fomo&l au* natürlicher Neigung, al* au« Söorfafc,

fein 9}ad)benfen auf feinen ©egenflanb unabläßiger gerietet,

ale( auf bie erjten Urfa^en ber Singe, i&re allgemeine $att

monte , unb Ü)re moralifc&en $nb$mecfe. Sricbricfc finget

gen, ber alle anbere Religionen verwarf, auger ber, n>eld>e

auf metap^offöen S&ewelfen beru&t, unb bod) für biefen

3»eig ber 'P&ilofop&le im ©runbe weber Neigung, nod) vor-

jüglld;eß Talent, nod) 3Ruf?e t>atte, mußte not[)roenbtg von

2Ba&r|>eiten weniger gerö&rt werben, bie ftd) nur feiten feinem

©ebac&tnifie oarboten , unb aud) alsbann feinem ©eijte eine

tym weniger angemeflene Söefc&afttgung gewahrten. '

£ln jweiter ©runb biefer geringem SBirffamfeft feiner

SReligiomrtegriffe, lag, wie \d> glaube, in ber Unvollftanbigfelt

berfelben. €r glaubte ba« £)afegn eine« ©otte«, er verwarf

ole S3orfe§ung, unb er leugnete bie Sortbauer uufer« ©eifte«,

SDiefe begriffe fangen nic$t jufammen: unb unjufammen&dw

genbe begriffe tfcun feine große ©irfung auf ba« menföliebe

©emütl); weil bie Jücfcn, ober bie 3Biberfprüc$e, bie ber

SBerftanb nicfjt wahrgenommen (>atte, bod) bei bem praftiförn
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<55ebrauc$ berfelbcn, bunfel emofunbcti werben, unb bafyer

ba« ifjri«.e beitragen, entweder bie Ueber$euamia. bavon 511

frf)it>rttfKn, ober ble Bettung bageam in vermindern. £>afj

ober bie Ucberjeuaung ven bem ©afeon eine« ®ottes mit ber

von ber £*rerblid;feit unb TOtatcriaUtÄt unfer« ©eijie« nid;t

befielen fann, fäeint mir menigfren* einleitetet^. «Denn ba

wir ben ©egriff eine« f)6d)(reu ©eifte« erft nad> ber Ttnafogie

be« unfrigen bifben: fo vcrfdjwinbct jener begriff, ober

feine *Oi&glid^cit wirb awetoeutig, fobalb ba« wa« wir im

SRfllföen ©effr nennen, ba« Ijeföt, feine benfenbe Äraft,

bieg eine <£rfd)einung an einem fo unb nic^t anbor* geformten

unb organtflrten äbrper ifr. • ? • ;

SSaju ftmmt aber nec$, baß aücr 2fnt$et(, ben ber

©ienfd) an bem Äegriffe von ©ott nehmen fann, wegf&at,

wenn aÄer 3»fammett^ang bc« te|tern mit bem 9£ertfd>en auf*

gehoben wirb, (£in foldjer 3ufommenr)ang fjt aber Rity «vor»

fcanben, wem* unfre &tydfaU in tiefem Seben von ©oft

ni^t regiert werben, unb ein filnftige« nidjt $u erwarten

fte&t. SBa« ftHft e« bem £)ci|tea biefer 3(rt, bag er feinem

©otte 93er(lanb unb mowKfdjc ©üte $ufd)re!bt, wenn bod)

fcurd) jenen 93erflanb feiner Ihwrbnuna; m ber 2£elt je abge*

Rolfen, bur<$ blefe ®üle nirgenö« GMcffeligfe^t fjervorgebradjt

wirb ?

2)0 waren bie iBfemtwgen $ricbri<§«. 2ßdc$e« waren

nun bie £>irfungen berfelben? SBie würbe fein Styarafter

buf$ blefe Meinungen beftfmmt? Ober wa« fAr ed>!iifie

fann man au« benfelben in 2C6fk^t awf feinen fityarafter jiefm?

Suer(l aud) bet 2>et«mu« ber Htt, wie S rieb rid; i^n

fcatte, — ber, Welver Wog eine Jroge ber SBijjbcgierbc auf/

loflt, fein ©eburfnitf be* £erje«l befrtebigt; — ber rnivcfl
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ftfabige, ; meUfrer ficb nur babu«f> Im. <§kmü#e aufregt er;

b*H,:
t*a| man tyn ni<fet„vbUig burdibenft: auef) blefer i(l

bo* feine $\9idnMi* «, » Ä«erg ftyu etwa*,

Orbnung «nb ©puren ber ©eis&ett in ber SBclt anjuerfetv-

ikil jeigt entweber ein @emi}t& an, mefcb.ef
>
ürb.nuna

f

liebt ,m welkem ber HnbMc* ber, Seit unmea^ u>Äre,

m*rov*r biefelbe al* ein 4<wjHf^e< j^ei^if« ieblafii; Elemente

tinb M#er Stifte anft&en mAgte,- unter welken fi<&, bunfc

einen unerfldrlic^en 3«faH «In »erftÄnbige* Surfen, bet Sföenft^

glei4fam.»eri*rt baue. Offener QJebanfe bringt aud> felblt

bie 3bee dou Orbnung, Xbföt, *p(on, — einer Siegel,

nao> ber man fcanbeln fott,. nnb einer SBoMommeu&eit,, bie

man erreichen fann, im &eraütbt &er*or. d$ i|t gern ig,

baß ber fefte glaube, ben griebri« an einen aeijligen unb

voUfimmnen Urbeber ber SBelt beibehielt/ obgleich fein MvU

ge< epfrem biefen ©lauben leicht tytte »anfetib ma^en, Hiv

nen, mit ben Sugenben feinet eignen ©eifietf, feiner 2(cf>#

tung fir »erjtawb unb «Dtealitdt, feiner Siebe jur Orbnung,

feiner eignen planmäßigen 3rt ju fcanbeln, jufammenbing,

unb bun$ biefe me&r a(* bureb S&emeife unter|Mfct .rourbe,

€in gebanfenlofer, finniger ober mit (erntwätfen be* £§r>

Beifecß allein bef(^afd«ter
x
Sür(l, »ärbe »on ber Religion roe/

ber ©Afce befiritten, t»c$ onbre au* eigner <E.in(tyt angeuont/

tneo frabeti. $ier,irgwb cti«*M r
fttyt fefc»ty*MU4o»

bae geilen eine« jum Siebenten aufgelegten, unb an en

fcabnen ©egen(Wnben $§eil ne&menben ©eljle*. aber baß

fidj, nac^bem alle in feiner 3ugenb tym al* beilig beigebrachte

Sbeen, bureb ben Umgang, unb bie $£i(ofop^ie feine* reifem

3C(tet* jerflbrt^orben waren, bie Otunbibee von einem ©otte

M bei tfrro aufre** rr&Mj bag er ff..«f4f aufgab.



6z UL groamenf efoef $er0few$ttttg

etwa* alt bat erffe unb t>ottfommenfte SBefen, bie J&ttett«

be* ©uten jw verehren: ob er gfei<$- oon tfjm Mne neuen

SBofcUtjaten , «i*t bie »oHenbumj leine« angefangnen teerfl

erwartete: ba« fann man aöerbing« al« ein 93 erbienft unb

olef ein ©lücf für i&n anfe&n; alt ein SSerbienft/ weH e*

»on feinem tätigen ^erftanbe Unb feinem moroltf^en ©e#

fä&le jeugte; alö ein ©töcf) weif erf gemff* bajft oetttttg,

feinen prafiifaen ©runbf&fceri mefjr ^eftlgfeit uub Ueberein>

ftimmung $a geben.
: '

. ;~; .

>

* 3um anbern, wenn er btejenigen @A|e ber narärlkfcen

Religion verwarf , bur<& weiche fie am meinen ©ertalt'über

ba« menWidje ©etmUfr er&aif wenn er bie ©eföic&ten unb

bfe eigentümlichen Je^ren be« £&rifientf>um« beftritt: fo be*

wie«
1

er bocfc bei jenem Verwerfen immer Srnft unb 2Cdjtung

för bie Sugenb, unb bet tiefen Angriffen immer &ittigfeit.

3$ mitt mid) über beibe« erflftren.
'

£a«, womit ft$ ein ÜRenfö oft befd^ftlgt, mug t&m

wichtig fdjeinen. £)ct £6nig fe&rte, in feinen Unterredungen,

S&riefen unb Zuff&fcen fo oft auf bie Materie oon ber 3«'

fünft, ber Unfferblic$feit, unb ber !Borfe§ung jurücf, tafj bieo>

wenn e« nidjt eine gewiffe Unfidjer&eft feiner &a$e, ein ©er*

langen nad> Ueberjeugung t>errfet&, »enigflen« ben 2Öert$

anzeigte, ben er ber <£ntfd>eibung biefer {ragen beilegte.

fRiemanb &at Ifen, wenigflen« in feinen reifem 3*$ren: dbetr

jene Se&ren unb beren SBert&eibfger fpotten fcbren, fo oft er

fie audj betritt: unb nie t&at er ba« lettre, ofrne ber ^tinß

Stpien ju gebenfen, auf we(a}e er, wenn jene aufgegeben

werben mufften, bie «Droral grÄnben woffte.

2öa« feine Urteile über Offenbarung unb e&riftent&um

betrifft: fS jinbjwar öoerfcaupt/ tote tt jebem SBenf*'«
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(ei ©egenfranben ju ge&en pffe^t; über wel<$e er ntcfrt *oll<

fommen auf« 9Wne gefommen tft, — weber feine ©ebanfen

felbfi, no* ble Xrt wie er fie außtoe, immer mit fi<f> felbfl

übereinfcimmenb gercefen. 3ugen&, £ang jum <3pott ü6er<

&auot, : unb biejenige S^d^ttefi <|fef c > in wela> *a* @emüt&

nur sii leicht geritf), wenn es er|t t>or furjem von bcn

fein frembeu Tfnfe&n* frey geworben ifl, bat i&n allerbtngtf

in feinen frttyeWt Sohren über bie @ran$e berjenigen X^tung

unb €$<&ommg $inau*gefü&rf, wetye einer SHeligiott/ ble eir

nem großen $&ette be* menfc&ltdjen ©eföled)ta no$ e§rwür*

big ffr, au$ biejenigen fdjulblg ftnb, bie fte für falfd) &afc

ten. $r (>at o&ne 3wetfel in •Huffdfcen, bie er bloß bem

§djerje unb ber €rgießung feiner fatyrifd)en Saune wibmere,

fia} foldje Äußerungen erlaubt, meiere mit feinen eignen (Er*

Köningen in feinen fpÄtern unb erttfH)afterti ®Triften ton*

traftlren. 3(uc& ber ©eift be* SBlberfpruc&a, ton bem er

ntd)t frei war/ l;at gemalt, baj? er, gegen verfd^ebne

3>erfonen unb ju »ergebnen 3<ton, fiefr unglei* über ble

pofttioe Religion unb bie mit i&r verbunbnen ©egenfWnbe er;

flirte: baß er gegen eifrige Ringer berfelben fie nea>

bittrer angriff unb leb&after beflritt, al« feiner fonft gemägig/

ten 5>enrungeart angemefTen war, unb baß er gegen unbillige

unb entfeußaftiföe ffeinbe berfelben fie felbfl in ®d>u&

na&m. — 3ber, unter biefen ungleic&en Äußerungen, muß

man bo$ (wenn man felbfl billig fepn will) bie Steden, wo

er al* $?ann rebet, Mnen, wo er a« 3ü«Blta3 W**!*/ —
e<6riften, wo er a(* ?reum> ober le&renber ec&riftfteller in

feiner eignen «Rotte auftritt, benjenlgen , wo er alt &iaV

tcr eine frtmbe Bolle fplelt, jur ©efrlmraung feinet wa&>

im ÖfpmMigen, wr|iefrn. Unb t&ut man Meß, f* erferou
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man unleugbar, bag er von ber &ette ber fransoftfd>en <P&U

lofopfci«, be*en <£inw*rfen utfcn *ie geoffenbarte Religion er-

@e(>6r gegeben &atte, ben übertriebnen £ag gegen tiefe SRe#

ligion unb i^tre JDiener nic&t annahm ; bag er, wenn er in ben

ßrtjrfafeen be* £lre$enfoftem« Ungereimtheiten ju entbecten

glaubte, bie SReinöelt ber SBoral, in ber Religion, weldje

£l>riffotf k^rtc, anerkannte: bog er enbH<& billig genug, war,

bie »erberbnifie einer Steligion, wu %en wefenth^en SS>ts

fcanbtljeilen, bie £eibenfc&aften unb Saßer üjrer ganger,

*on ben Sriebfebern, bie in ber SKeligion felbfl liegen, *u

unterReiben.

(£* i\t tiodj eine anbre ©iHigfeit, roeldje, in Aeugerungen

Aber iRcligionßfadjen, bie <Pflid)t ber SKenföenllebe forbert-:

— baö ijl ble, fein Aergerntg &u geben, nid;t biejenigen ju

beunruhigen, : bie man ni<$t aufklaren kann, - i\\Qt buray

JJerabfefcung beflfeu, wa* fie für fällig galten, entweber ü>,

ren Unwillen $u reiben, ober i&re Sugenb wankenb gu ma*

d;en. £iefe Billigkeit erkannte ber Äönlg al* $)flid)t: er

prebtgte fie oft ben franj6fifd>en SBeltweifeu, bie (ie in i&rero

(Sifer gegen ba* £§rijtenttyum unb bie <&eifi(i$keit wrgagen.

eeiue ^^eorie, wie er fle in meiern ©riefen an VAIenv

bert unb Voltaire autfeinanber fefct, war: bag etf fefyr

erlaubt unb fe&r nntör(ld> fep, ba$ wa* man für 3r$um unb

Aberglauben l>alr, ate 3rtl)um unb Aberglauben/ b. f). altf

t&örl#t unb abgefömacft, o^ne e^onung ja befc*n>e(u, weun

man jid; mit per; felbjt, ober~in|t aufgeklarten un> gleichem

fenben $reunben bunte btfjmajt: bag man aber, wenn man

mit 9>erfonen ju tftun fca^e, bie vom $egett$ei( uberjeugt

flnb, jur SuriW&altMng unb $u einem befttfajneu,^brücke

Ulm, Sfainmw w^W^Rfef : fe,^au«:,®ett^en|Jebe,.

um
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um jene «Perfonen nld)t ju beleidigen, weil immer ein $hell

be* Spottes, mit welkem man Meinungen hw&roürbigt/

Auf blejenigen jurücffällt, bie ihnen anhängen: e* fep au*

Siebe jur Sugenb; um nicht mit bem Aberglauben jugleich

ble ©rünbe ber ©tttlfchfeit bei nnaufgeflÄrten SRenftyen ju

jerfWren. Orr (llmmte ba(jer nicht o&ne <£infchrÄnfung In ble

«Rechtfertigung be* la 33 a rre, ber mit einem (Erucifir SButh*

»Wen getrieben h*tte, ob er gleich beffen ©eflrafung für viel

*u graufam hielt; er migbiMgte ble allgemeinen SBerbatm

mung«urthelle, welche feine Correfponbenten fo oft über ben

©tanb ber ©efftltchfeit auafprachen. $>a er , vielleicht trri/

ger Seife, glaubte, bag eine S8olf*religlon ohne 2tberglau<

en nicht möglich fen : fo fonnte er e* um fo viel weniger

gut Reifen, folche (Spfteme pl6fclich «nb ohne echonung ju

lerfMren: inbem man, na* biefer Meinung, fein Littel

hAtte, batf Söolf für bat , wa* man ihm an eingebilbetem

Sroft raubte, burch wahren fchablo* ju galten.

SBie oft er blefen ©runbfl&en untreu geworben feo, i(l

jwar Sftiemanben \w beftimmen möglich, ber in fo groger <tnv

fernung t>on Ihm, altf ich, gelebt &at. 3ubeg, fchon ber

Umftanb, baf biejenigen feiner ©Triften, in welchen bie

anfttglgften ©teilen in %bfid>t ber Sieligion «orfommtn , erfl

na* feinem $obe erschienen, unb augenfdjetnll* t>on ihm nicht

iur öffentlichen fcefanntmachung beftimmt gewefen finb ;
—

fcr)on ber Umftanb, bag Aber feine fRellglonemeinungen,

bei feinem geben , fo lange gmeifel unb Ungewlghelt

unter bem grfigern ^ublifum geherrscht §at: fchon bie*

fer Umftanb jeigt, bag er öffentlich bie Achtung für ben

eingeführten ©otteßblenft unb Ehrbegriff be* fianbe* nicht w*
9?. ©. SRonatöf(ftr. 3an«ar. 1795.

1
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fefet hat, fo mutwillig er jumeiftn belbe insgeheim 6cl>aiu

belt f)abm mochte. , J

2Benn man nun/ na* ölleti biefen Vngabeu, bie «Religion

Sföarc/ Aurel* mit Srtebrich* feiner im ©aujen toer/

fliegt: fo erfchetnt bie erjtre als ein fefletf, immer gleiche*,

mit ber Ausübung verbunbne* ©pftem, ernft unb fei^erdcO^

nicht gerejnlgt von ben «Rangeht/ bie bem bei feiner Station

eingeführten @otte*bienfte at.fleben, a6er wrebelt burch feinen

eignen großen Sfrarafter; bie «Religion be* anbern fuiben wir

au* mehr flüchtigen, nicht immer unter (ich äberetnfiimme^

ben, balb mehr, halb weniger tief einbringenben ©ebanfen

jufammengefefet, rtic^t bie grucht eine« anhaltenben Sßac^bem

fen* , fonbern vorübergehenbee auf ben ©egenfknb geworfne/

SMicfe; — mehr ®ad>e be* fpetfuürenbe« J&erjtanbe«/ aU

Angelegenheit be* £erjen5.

derjenige hat allerbtng* eine große @d)u§wehe ber $u*

genb mehr, ber, fo wie «DiarC'Aurel an einen ©Ott/

welcher £err unb ©efefcgeber ber ©clftenvelt, 3Bol)lthatcr

ber SRenfchen, unb 23eranfialter ihrer ©lücffeligfelt ifi, nicht

nur feft glaubt/ fonbern auch auf ihn feine ©ebanfen uuab*

lAßig rietet. 2Benn blefe* $rindp achter Art ift/ fo bag e*
* »

ben «Jföenfchen nicht jur Beobachtung von 9teugion*gebrauchefl/

fonbern jur AuoMung ber Pflichten feine* Beruf« unb ber

allgemeinen «Jftenfchenliebe antreibt: fo wirb ber, bei welchem

e* h*rrfchenb ift, unflreitig biefe Pflichten mit mehr Strenge

unb ©leichförmigfeit erfüllen, wirb gegen SBerfuchungen |um

©egentheil flarfer unb gewaffneter femt, a(* ber, welchen

bie mehr wanbelbaren unb bem ^elbflbetruge unterworfenen

Äewegung*grünbe ber tyxt, ober be* gemeinen Bellen* be;

leben. — Auf ber anbern 6efte fann für einen aBann, ber
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1

mit ben Angelegenheiten einer ganzen Nation belaben ift/ bii

unablÄgige SöefchÄftigung mit b«r Mietbaren ©elt f<habU$

»erben.

tfl ein anbere« latent, offgemeine Sbeen *u ver*

fnüpfen: ein anbre«/ einjelne ©egenftänbe ju beobachten/

unb bie ftegierungtfunfi befchaftigt ftd) hauptfdchli* mit bem

lefctern. Uebertteg verminbert (1* ber warme Anteil, ben

man an bem gegenwärtigen 3u(tanbe ber £>inge, unb beforo

ber« an ben 93ort(>eilen be* augern ©lötfe« nimmt/ wenn

man mit feinen ©ebanfen immer an bie ©eifierwelt unb bie

gufunft geheftet ift, worauf bie Betrachtung ber Religion

führt. — SBan hat tt bem Shriffcmhura al« einen eigen*

thömlichen gelber vorgeworfen, bag e«, burch feine £offnuw

gen unb ©ebothe, bie Tfufmerffarafelt be« SDtenfchen ganj

auf ein anbere« geben nach bem $obe hta^h*/ unb ihn ba<

burch für ba« gegenwärtige unbrauchbar mache. 3Ran hat ihm

aber Unrecht gethan. £enn jebe, au<h ©log p^iCofop^Ifc^e

«fcebitatton, auch tünfttn SSernunftwahrheiten fonnen,

auf tiefe 3B«tf«/ &«n praftifchen ßeben fch&bltch werben, wenn

fte nämlich ba« ©emüth ohne Ittachlag befolgen, unb ihm

baburch entweber bie Steigung ober bie gÄhfgfelt benehmen,

auf biejenigen fleinern aber mannigfaltigem ©fgenjtanbe Bc^

tung ju geben/ von benen ba« ©Clingen ber Unternehmungen

in biefer SBelt abhangt. Au* fföa rcAu rein h<* man ben

»orwurf gemacht, bag er (ich ju wenig um bie SNnge, bie

um Ihn h«»ttt vorgingen, befömmerten: bag ihm be«w*

gm bie AuÄfchweifungen feiner ©emahlin , bie Ungerecht

feiten feiner sDiinijler, unb bit SSergehungen vieler feiner

fcreunbe unb SBerwanbten verborgen geblieben (tnb/ burch

$ 3
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n>e(d)e boo) bec Erfolg aller feiner guten 3bfta)ten in 6er Sie/

gierung feine* SReid)* gefrört rourbe.

Sie glücflia)|te Jolge ber @otte*t>eret>rung 1(1 bie 3a)tun$

für bie menfa)lia)e 9?atur.

SBan fann nia)t ein ganje# SBolf lieben. 36er man

fann glauben, bag ber Sttenfa) etwa* fo eble*, unb SÄetv

fdjengläcf eine fo erhabne 3b|ia)t i(l: bajj e* ber gr&gte

©et(t feiner mtürbig finben muß/ ftcf> bamit Seitleben* ju bv

fa)Äftigen.

SDtefe 3bce roirb bura) nia)t$ fo feft gegtflnbet, alt wenn

man glaubt, SDienfdjenglticf ift ber 3n>ecf ber ea)o>fung,
j

unb ber @el|t bes S)?enfa)en ift von gleichem ©efa)lea)t mit
j

bem 5Befen, roeldje* bie SBelt &ert>orgebraa)t &at, unb toel/

a)eö fie regiert.

3n bicfer 2(bfiä)t ber allgemeinen Siebe, bie trtelme&r befler

S)ienfa)enaa}tung Reißen würbe, ftanb Sriebrla), wie et

mir fa)eint, hinter üttar! '2furel juräcf. JDaoon lag jroar

bet ©runb uldjt allein in feinen re(igi6fen ©runbfi&en, fol-

tern aua) in ben vielfältigen Erfahrungen, bie er In einem

langen £eben von ber 0a)lea)tl)eit ber 3ftenfa)en gemalt &atte.

2>al)er nal>m aua) feine 33eraa)tuug berfelben mit bem Xltex

ju: unb fo ruie biefe junal>m, wminberte fia) jugleia) bei

i&m bie <£mp£nblicf)feit bet Jperjen*, bie fl;n in feiner 3u*

genb warmer greunfcfajaft fa&fg gemalt baue. 3»oeg trug

fein Aftern über bie SBelt, bat menfa)lia)e ©efO)lea)t unb

beffen SÖeftimmung geroig aua) etwat baju bei, if)tn alle«,

was baffelbe betraf, in einem t>eräa)tlia)en 2id)te barju(leUen.

2>ieß l)inberte il>n sroar nia)t, feine !KegentenpfIiä)ten im

©anjen ju erfüllen, unb aua) gegen einzelne 9ttenfa)en ge>

rea)t ober roo&lt&Ätig ju feyn. 3ber er mußte, biefe 9ttenfa)eö
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o(ö ©egenftÄnbe feiner gmforge ober feiner @c$onung anjufe*

fjen, befonbre SBeranlaflungen §aben. 2>fefj war ber $ad bei

ber unterjten £lajfe bes eatibvolf0 , bie er bes&alb vorjuglicfc

gegen Unterbrücfung ju vertt)etbigen fuetyte. 2C6cr wo biefe

befonbern Söer&altniffe wegfielen, überfa& er juweilen bie

allgemeinen, bie allen Sttenföen ein Stecht äber uns ge*

ben, bloß weil fte Sttenfdjen fmb unb an ber ÄSärbe einer
m

gememfdjaftlfdjen Sftatur mit uns $&eil nehmen. ©0 würbe

er von ber Unterbrücfung, bie ber gemeine 0olbat von feinem

$E>cfe&lsf)aber juweilen leib/t, weniger gerrt&rt, als von bem

£cucfe, ben ber ©auer von bem SDNßbraudje ber ©ewalt

feines ©uts&errn ju färc&ten &at. Sie Urfac&e war, weil

er [1$ ju feljr gewöhnt fratte, ben ^olbaten bloß als SBerf*

jeug berSRegierung anjufeljn, unb weil er bie&rauc^arfeit bie*

fes SBerfjeuges von ber bebingten Unterwärftgfeit betreiben um

ter feine Obern abhängig glaubte, Ueberfcaupt festen er am

erften gegen Sftenfc&en, welche entweder burefc bie 53er§d(tni(fe

feine« Staube* unb feines Söerufs ntc&t mit tym verbunben

waren, ober burd) feine ausgezeichnete Sd^tgfeiten feine 2fuf*

merffamfeit auf fiel) jogen, ungerecht ober empftnblld) feon

in fönnen. ©er wa(jre ^robierjtetn einer ädjten 3D?enfc$en*

liebe aber tft, wie wir uns gegen 9>erfonen betragen, gegen

bie wir feine befonbre S8erbinbli$felt nodj Neigung fcaben.

3n 2(bfid&t auf biefe Sugenb war auc$ bie 93erad?tung

ber pofttiven Religion, bie in feinem £anbe eingeführt war,

unb von einem $(jetle bei- Nation noc& mit #n()angUcf)feit ver<

t^eibigt würbe, nidjt gletefjgöltfg. <£s ifl nlcfjt wol>l anberS

möglich, als baß wir eine geringe Meinung von bem 23er*

(lanbe, ober ber 2tufric^tigfeit betjenigen bekommen bie batf,

was wir für (janbgteiflicT) ungereimt erlernten, mit vüitrii
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fcetfafl annehmen , ober mit 3nbrunft verehren. $ r I e b r i d)

Ueß fi<& jroar baburefr nic&t verleiten , ble Polente einzelner

9>erfonen mtfoufennen , unb fid) tyres ©fenfte*, ober fle i&<

rer verbienten ^Belohnungen ju berauben. 3« ** gehört mit

unter b(e 3u> feines magren Regenten; (Hjaraftersi, baß er

bei ben Bannern/ ble er In ®eföÄften brauste, auf blejeni*

gen (5igenfcf)afren allein fa t> c , burd) bie fie iljm näfcfid) n>ur>

ben, nic&t auf bie Uebereinfiimmung, bie fle fonft in Beinum

gen unb £^arafter mit l&m felb(f, ober mit feinen gegriffen

*om SS?a&ren unb 93oUfommnen Ratten. Tiber feine ju geringe
*

3bee, von bem großen Raufen ber Üftenfc&en überhaupt, unb

t>on bem großen Raufen feinet eignen 93olfa tnebefenbre,

tonnte aQerbing* baburd^ mit betätigt roorben fet;n, baß er

i&n alt blinb unb gebanfenlos , bem 3rt&ume unb bem 95e/

trüge in ber n>ic$tigften Ängeicgen&eit betf 8eben$ <Prei* gege/

ben anfafr.

(©le Jortfe|ung oleöeicfct fünfttg.)
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IV.
*

ajpraitaficfjt unb 3 uvücfftd&t.

• €in <3eß>räd>.

9t omttbtn«, S)>im(t|(u</1>aC(ft«.

plmct^eu*, Sßfr Irrten un* alfo beibt in SMlbung be*

9)*enfc6engefchl*chtea. 5)», ber bu ihm ju t>tcl 93orftcht ju/

trautefc unb lt)m bf gf)al& fo gefährliche SBerfjeuge in bie Jpanb

gabft; ich, ber freilich nur fcurch ©*aben flug warb, ihm im

beffen bei vielem $>eh, roenigfien* bie $r&jterln Hoffnung

juhrachte.

Prometheus, ©ehr ungleich war unfer 3rrt§unV
©ruber. SDenn wenn bem fdjroachen Stöenfchen <£twa* ge*

jiemt, fo tflef 93 or ficht. $urd> mich mären beine traurigen

Töchter, JReue unb Sntfchulblgung, nie auf ber $rbe er#

fchienen; auch bie trügerifche Hoffnung ^dtte ich in bcr

»erberhlichen $äd)ft mit aller ihrer Begleitung ben ©fittern

juräcfgefenbet. 93 or ficht i(t bem SÄenfchen nithfg: (ie m
fpart ihm jene ganje Phnjgifcfte Äuufl „burd> ©chaben

flug ju werben," bie einige unb boch auc$ feltne *un(l

ber Thoren —
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€pimet&eu$. £ann ber fcfjwacfje SBenfdj 2flle* vor#

aurffe&n? konnte i* vorau*fe$en, watf au« meiner $öä$fe

bavon flog?

9>rometl)eu*. 3* f)atte bld) gewarnt, unb jeber

ÜRenf* (jat feinen SSBarner. $r barf ni*t weiter vorau«fet)eti,

al« auf feinen 2Beg ; 2(llmlfTen&eit 1(1 l&m nt*t tritljtg. JDa/

$in aber muß er feljen, treu unb ganj.

<£ pfmet&eu*. Unb bod) fielet man fo gern rflcfwÄrt*.

Sßfe weit man gefommen feg? wie man ben 2Beg machte?—
«Promet&eu*. 3ur etSrfung, jur <£r&olung/ meinet/

wegen. SBSenn aber ba$ l&gige 9t ucfivärtäfelten ben 2Mt<* ber

S3orpd^t fcfjwÄdjt, wenn e* 2>en, ber it)n t^ut in füge Traume

wieget, ober Ityn gar in eine fo panifd>e gurdjt fefet, bag er

feinen $rttt vorwdrteJ waget unb wo möglid), hinter jt* fel6fl

$urücf6üebe; ba i(l bie SRöcferinnerung verberbli*, , aufierft

verberblitf.

Gptmet&eu*. 3* glaubte, bog eine fluge Söorju&t nur

aus einer Überlegenben 3uröcffi*t entfpringe, bag man au*

vielen erlebten §dllen bod) enbltd) einmal lerne/ wie man bei

Wnftig ju ertebenben gdtten fcanbeln möge.

^romet^eu«. firmer $pimet&eus ! 3**« oer bem

Sterblichen vorfommt, tft l&m neu; er muß mit neuem SMIcf

angefe&en unb vorau*gefe&en werben. Sur* Tlbjle^ung unb

Teilung be* Vorigen wirft bu biefen SMicf nie gewinnen,

fonbern it)n fc&wÄdjen unb julefct verlieren, ^immlif* ifl

ba« 2i$t, ba< id> beu Sterblichen gab; e* flammet ul*t von

ber (Erbe. S&er nur von anbern lernen will/ wirb anbre nie

verfielen, wirb ftd) und anbre nie lehren.

£pimet&eu*. 3* verfiele au* bt* ni*t, l* lerne

nur von anbern«
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9>romet&eu*. Unb ternfl alfo metfren* ju fpÄt, unb

letnft fcbiecbt, unb f;ofl nie ausgelernet. £u wirft burd)

ec^aben flug, nie alfo ganj flug, noeb weniger bureb btd> ,

felb|t weife.

gptmetbeurf. Stam aber nlcbt bimbmlcb bie füfjeSrfi/

fterln Hoffnung auf bie £rbe?

«Promctbeuö. $alfd>e Srfiffcrin, wenn fte ftd) niebt

feft an ber 93 0 r f i d> t b&lt unb mit biefer wanbelt. (Sine

wabre Hoffnung b*$t 93orftd)t; bie falföe ge^rt jum ©er-

folge beiner Södjter. S^nen, bie ungejtalt an dritten bir

naebfebteieben, m&ge unfinnige Hoffnung bie traurigen ©eban/

fen \)inm^\xd)t{n — •

«Pallas etreitet niebt, ibr S3r^ber: ibr fevb Don un<

gieieber tfbfunft; fo flnb* aud) bie Sttenfcben. 5Die weiften

finb von (*pimetbeu* 2(rt; fie mtifien unb wollen nur bureb

/ eebaben flug werben. Sie ©efeUfdjaft ber Sieue, ber <£nfr

fcbulbigung, enblidj aueb ber träftenben, weefenbeu £off*

nung ift it>nen unentbebrlid). 2>ie wenigen hingegen »on bet/
*

ner Hxt, 'Prometb eu*, benen icb fel6ft ben bimmltfcben

Junfen in bie ©cete fenfre; fie bebtirfen jene« langfamen ®e/

folge* fettner. SDJit SBorauefidjt eilen fie vorwärts, unb bod>

bleiben aud) fie, wie 2>u fel6(t e* mareft, bem 3m&um unter/

worfen. 2tuf alle jufünftigen 8eben6 * Sage twrfidjtfg ju fepn,

ift ben Verblieben nid)t gege6en.

qjrometbeutf. SJiid) quälten, aud) unter ben SSiflen

bc$ ©eper*, jene unfeligen Wienerinnen ber $urien,3ieueunb

<£ntfd)ulbtgung nie. $ftit greube fab icb jurücf auf ba*

watf icb ö^tban fcatte; mit greube vorwärts auf bat, wa* aud •

meinem ©efdjenf folgen müßte. •
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9>aUa*. Unb boch war bir ble Seit nicht befannt, ba

ti folgen würbe; alfo mar beine 93orficht bierin aud> £off<

v nun 3. 2>ie fünften 93orau*fehenben Irren (uft, n>le JDu,

meijten* In ber 3eitfo(<)e ihrer Unternehmungen; wa$ ihr

©lief fdmell umfaßte, fann ber träge gufj ber Sftenfcften rrft

(angfam unb mit SDftShe erteilen, JDemi jeneUmfi&nbe unter

welken ber (Erfolg menfehlicher (Sntfchläfie wirf lieft wirb, riu

ften fte nieftt allein im ©eftooß ber ©ötter, im SRatlje be*

©cftlcffal6? 2>u härfeft ber Darren ©efang, «Prometheus;

aber nur au« bunfler gerne, g e it allein, bte große Butter

ber £inge, gelt ift$ allein, bie entwickelt, watf bte SBorauäfe*

ftung wie in einem £nauel erblicfte, woran In ber 3«f«nft fo

mancherlei £dnbc weben unb weben werben. SÖBorau* bübeteft

bu ben Sftenfchen, «Prometheus?

«Prometheus 2lus $rbe unb ÖBaffer.

«Pallas Unb welche Steigungen mlfcftetefl bu in bie*

feueftte ©ebilbe?

<Prometheuo\ Tille, beren ich ftab^aft werben fonnte,

be$ gueftfetf, beö «Pfaues, be* Siger*, be* S5wen t

«Palla*. 2We bie fe alfo möffen na* Gelegenheit aueft

if>re Stollen fpielen. SBei großen 93egebenl>eiteu fpielen fTe fol/

d>e graufamer, rafdjer, föneller; bf« cnbltch bocft.ba* tymmiU

febe geuer, bae; icf> bem Sfteufchcn auf meinem unfteyblichen

€<ftilbe jutrug, über fie alle bie Oberhanb gewinnet, fte alle

regelt unb lenfet. 5>a laufen viele SBrtnfcfte bem legten Erfolg

voran, fruchtlos voran —
«Prometheus. SBerjeif), große ©fttttn, unb bocft waren

fle nieftt frucfetloö. 3|* (Sttttef fpottetet ber Sföeiifaen, unb

fubet ihnen meine erflehte ©abe ber Unfterblichfeit auf einen

$fel, ber fie gegen einen %runt SSafiVr* an bie ^rtterin be*

&ue(ftf« bie ©cft'ange oerfaiifte —
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<Palla6. 3&r wärbet (le tieflelc&t um einen no* fc^fec^^

tern@ewlnn, al* ber <£fel, uerfauft &aben: fie i|r fein feilte«

&efifctr)um für Sftenföen —
<J>romet§eu*. SBenn <mcl> Unfterblic&feft ntcfct; fo

bodj 93erjöngung. 3* fenne ben fcrunnen, worin fte liegt,

unb gewinne fte t>on ber ©dränge wieber.

«Palla«. ©ruber be* <£pimet&eu*, lef>re bie «Dienföen,

wie fie eurer beiber ©aben auf* be(le anwenben unb t>eitl>el*

len. 3^r einzelne* SDafepn tjt t>ou einer fleinen @panne be/

grinst; 3ttenföenwet«&eit i(t alfo ju lernen, wie *iel 33 or*

ftc&t, »le viel 3uröcf fic^t fie auf jebem <Punft biefer

Spanne n6t^ig fcaben unb anwenben Mimen, o&ne ibr <D<v

feon felbft &u fäwac&en unb &u verlieren. <£in fi5f;ncef Unter*

nehmen burd) Älug&elt &u befaranfen, Hoffnungen burc^ (*r;

fa&rung ju bcfWgeln unb anjuorbnen, ba*, i&r Sftenföen —
?>romet&eu<. 3&r @6tter Ijabt gut reiben 3 wer unter

ben eterblU&en trifft ju jeber ®tunbe ba* rechte -SRaag ber

SBet$^eit? •

<PaUa*. 8ernt vergeben, lernt eua> erinnern.

2>a< 9Ka«6 ber 23orfl*t werbe td) eud) nid)t wfagen.

^erber.

»

*
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V.
.

% o r im

VLö 1(1 ein gesagte* Unternehmen In einem Seifafter auf ben

JDanf be« lefenben ^u&llfum« au rechnen, roeld>e6 nur In ber@e/

jtalt ber Romane, ober ber Äreuj; unb auerjüge C>le unb ba

ein Härteln Ttbflraftion ju aerfchlucfen t>crn>öl)nt ift. ®<f)on

ber Sltel biefer 2(6^anblung faun obfe^veefen —
• <Doch er (W)t einmal ba; unb ich tvill mein mSglichffoö

thun, baf meine gorm ntd^t mißfalle. 2Baö 1(1 benn aber

unter bem SSorte Jorm eigentlich ju *er(tehen? 3$ meone,

folgenbe*: gorm Ift, ba« fmnltch ^rfenn&are oon einem jeben

@egen(tanbe.

Sag meine ^Definition ben ganjen begriff von Jorm er/

fd?6pfe, bewetfe ich «wf ba* förjcjle burd) ben ©egenfafc:

SS>a* ich nicht ftnnlich erfennen fann, ifl nicht

Sorm.

(Boll i«h mich entfchulblgen, geliebte Befer! roenn meine alte

©mibe mich frier wieber amoanbelte? 3ch mepne bie, baß

ich mich nicht vorher in ben © dniften ber ©eleljrten umfehe,

bevor ich mein eigene« ©ebanfen* <&\rfttm entfalte. Tibet auch

tiefet» gel)6rt nun einmal jur gönn meine« inbeoibueflen £en*

fenef, baß ich nur mich fclbjt au*fchrci6en fann.
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3fd> jrotffU nlcfct, baf? e« »tele gebe, benen an ber Sorm

*u wenig, anbere, benen juviel baran gelegen l(i

2Me lefctern möchten wol in bie Kategorie ber 9>ebaw

ten gehören, unb man weif?, bafj e* nicfct allein in allen Ja/

cultäten, fonbecn aud) im SWilitair, ja felbft am J?ofe bergleU

d>en gfebt. 2Ba* w&re wol 23. ^tlquette, wenn e* titelt

Sorm t(t, unb wa* fann wol lÄjtiger fär bie 'Patienten wer*

ben, aU e6en biefe? .

5Dte erjlern, benen überhaupt an ber gorm 511 wenig liegt/

matten ba* @ro* bee; ja&llofen £eere* ber fogenannten Un>

gläubigen unb Jrepbenfer au* —
. ®o benfen fle jtd) bep «Religion nichts al* Sorm, unb

bep 0taa« / Söerfaflungen , wenn ftc auc$ bie <§tür/

nie ber 0cf>icffale gleich taufenbjäljrigen dityn autfgebauert

tyaben, nütyt* altf gorm; bie, w&r'* aud) nur um lie <£[>rebe$

SBerfucH wo( einmal au$ anber*— verfugt werben fönnte.

Ob ba* ©ort Religion •) — (wie man au* ber Au*

$er(t frwolen Begleitung mit folgenben in Bullen ic. unb in

Unterrebungen gebrauchen Bepwörten, al*:

feeligma^enbe, fcerrfdjenbe, tolerlrte, na/

tärlfdje, c$rifiU<$e, wa&re, falfdje,

fa(l ju »ermüden veranlagt wirb) 6ep vielen nic^t* ata eine

Sorm bebeute, liegt mir &ier nic&t nafje genug, um e* ju un*

*) @d)9n wfdjiebentfid) in meinen ©d)riften f>abe id) baö fd)»anfenbt

in bem ®orte Religion gerügt, mit e$ balb objecto, balb fubjectio genom»

inen wirb. Stefigioiität (QJemifTenljaftigrMO ba« SRücffidjt nehmen in fei*

nen Handlungen auf tXed>t unb W<t)t, brfitft beflTer au*, »ai man in ten

meiden ftäiien mit dem 2Bort Religion bod) auSbrücfen »tu.

Unb biefe« Otäcffld)tnermten auf 9ted>t unb tyfücfrt, ifl feiner Watur nad)

fee(igmad>enb. Seine* aber ber anbern ©etjWßtter, benimmt ober uer<

llarft ben Begriff, ober n.a*t il)n flarer, wie bod) eigentild) lie JBepwörrer

foaten.

1
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terfu<$en. 3d> will alfo lieber t>on bcm fcanbeln, wa* jefco fo

t>lel taufenbÄftpfe befö&ftfgt, nemll$ *on ber feltfamen SBorfr

gä^ung ,

* -

«Regierung** gorm.

Unb wa^rltcfc e* tft ber SÄülje wertr) baoon ju reben. (litt

chi^iger 3rrtr)um über Sftatur unb 2Befen beflen, waö Aber/

l;aupt gorm unb aucfc SKegterung* / gorm ^tlgt, fann, wenn er

in bem Äopfe beß ^tinjen » Crrjleljer*, ©ro§ / Legislator*,

©eueral * überratljgeber« , ja be$ Regenten felbft Raufet, t>iel

Unglöcf über Lanb unb Leute bringen,

©er Iddjerlic&e etveft j. 93. weldje* wol bie befte 9ie/

gierung** gorm feo, märe nie geführt worben: — beim bie

be|fe gorm fjt boc& nur eine — gorm.

2(1« ber berühmte ga (fönet bie metaHne93ilb faule <petcr*

be< ©rofjen in 'Petersburg gießen follte, ba machte er jufto

ber(l bie gorm; weil oljne gorm, wie alle Ätnber mir glau-

ben, baö t>eiße Metall fid) über ganj SKufjlanb t>atte wbrelt

ten fönneit, ol>ne baß je eine SöilbfÄule, wenlg|teu* nld;t bie

beabjldjtigte, barau* entftanben wäre. SBaö war [)icr bie

gorm? Antwort: ein Littel, ©er 3werf war fte nic&t?

SHein. 2>a* war bie SBtlbjMe.

galten jte biefe* wo&l geliebte Lefer! fte&t einfdltig

aus, unb i(l e* boc& nic&t.

2(lfb gorm i(t ein Littel, ober ein Sttebenjwetf, untergeorb/

net irgenb einem £aupt5wecfe,ober mobipjirt nac& bemfelben. ©o

mußte bie gorm jur ©abfaule <peter* be« Großen freollcfc a n b e r e

93ert)ältnifle baben, alt bie gorm ju einer — Statut Ijaflatajc.

»er nun SRitttl mit ben 3wecfen oft »erwec&felt, ber — Ut
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fommt färoetUä) eine &tlbfaule. Unb *pn «Regierung*/ gor/

men *) al* 3werfen —
. 2>o<& wir wollen ber eac&e nÄ§er trete«. Ob ^rptanen,

^fcdwnten/Srlginta ober elner,£onfuln, ober SDuunwirn, mit ober

oljne Son(iitutton :c. regleren, gilt gleicfc wenn fle nur r e g 1 e r e n

:

ba$t)eij3t,ba$ alles beforg en,wa* beforgt n> erben muß,

wenn Salus populi fuprema lex (ober: be* SBolftf/

SBo^ljlanb, @efefc unb &6d>fier 3wecf) Ijt 3" *>er gorm liegt

tiidjt*, unb alle*, ittidjtö, wenn ber eigentliche Regent ber

Sföann barnacfc ifh Elles, wenn er e« nid)t ift •*). £wig

wafjr aber bleibt es, gormen flnb, äröcfen fär bie Sa&men,

^luberniffe fär bie ©efunben***). Regieren aber ift ganj ma/

terleU, unb aud> ntc&t ein ©ran von ^6(lraftio'n barin.

*) SBiO man benn et»* mir bem jufammehgefe*ten SBotM

WegierungS* ff otm
f«gen

!

bie ober Der, tteldjec ober welche regierten, fyaben Den SO?ont«g für

ben SJortrag ber ff. ben Sttittteod; für ben ber <Ö. eacben :c. be*

ftimmt —
fo ift ba« freoiid) eine fförnt/ bie anberS fewt ffinnte — benn feine

fform ift toefentlid) unb notbwenbig.

ftbet baö regieren felbtf ift benn bort) feine fform; fefbft bann nid)f,

Wenn e§ aud> pro Forma (toie mon fprict>0 gefc&äfje. Siegieren r>«ißt ei»

gentiid?/ ja ober nein fagen ju bem, wo« gefd)eben foü, ba$ ift/ regieren,

©iefe« ja ober nein in bem SÖfunbe ober ber ffeber bt$ Regenten i(t aber

ein cati)egorifd)er Smoetatib/ ber W ganj auf* tvirfüc^e (materielle) btt

liebt
' •

**) €4 f6nnen getoiffe ffortnen gut feort, tuie fdjdrt Sftöunier fagt/ bie

U eine ©etoalt einfdjränfen , t»eld)e fonft ber etaat«wobifah,rt brobt:

üii ÜBabl>£<M>itulationen/ Parlamente/ SBotiren nad) Äöpfen, nid)t nad)

Ctanben in National i SBetfammfungert fo

«ber WO bie ÜKac&t bingeiegt wirb/ nemltd) ba* 93etö/ ba$ H0ent

jc. — nur ba wirb regiert — (SBlan laffe fid) ben Äiang ber SBorte

nW>t täufd>e« —) t* fe$ oben ober unten,
1

•*) ©iebe ©ännemart bor 1660. fcuftanb m 1700.
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SDenn e$ l|t eine beftonbige 2fpplifotion

juris ad factum,

unb beborf jwar ber ©runbf&fce, auej ber SJftenföen/ Iftacur

unb Ctrfaljruna, Oergenommen , nicf>t ober be* ©räbeln* Aber

tie $orm. Unb, wenn es unwanbelbar wa&r t(r, bog es eine

Soges.Orbnung giebt,

(dies diem docet)

bie im Strubel ber ©efc&äfte ben Butter, wie ben Srepberfer

fortreißt, fo wirb meine erhaltene ^orrefponbenj mid) f$oh

beirren, ob id) — fcfcwarj ober rotl) fiegeln foll.

2lber wie? l)6r id) fagen: fo fmb (Sie benn auc$ eingeinb

oller (Sonftitutionen *) unb gormen? „0 nein ntdjt

aller! 3$ t* c& e & $orm & cr ^amiltonifdjen SSafen,

unb alle Sonftltutionen unb gormen mit einem SBort, bie, er*

(lere — ben Söegriff von Söolft * ®ol)lftanb, unb lefetere —
ben ©egrfff von ürbnung, edjön&cit unb Sbenmafj in meiner

0eele entwicfeln.

Wer id) f>afle ben mäßigen @treft, beflen äbelgefinnte

«Jföenfdjen ftd) bebienen um fcalbwa&re ®Ä&e in* <}>uMifum &u

föleu*

*) (Eonftitution im politifefcen ©inn, fd)eint mir, toenn man nid)t mit

Sßorren fpielt, eigentlich folaenbe« »u beDeuten. SÄan will bep Deren (Ein*

riebtuna, öueet) eine (än filiere ffiert&eiluna Der «ttaept beloitfen, Da£ Diefe

niefct in (Despotie augarte, Der Staat felbtf aber beo Dem ©leicbaett>icl)t Der

Wacl>t frufrooU bleibe, o&ne in SüraerFrica, unD 2(narcf>ie ju oeefinfen. CDiei

fe« ÖJleicI)se»if!)t aber ju finDen, Das ifl Der ©tein Der ffieifen, Die Q.w
Dratur De« SirFelö, unD Die Unioerfal t 9trjeneo in Der fcolitif.

©uter Svane (ftel)e ©ännemarF« <Befd)id>te 1660) »ar e« SSerjtoei«

fluna, tt>ac e4 Ucbeneuguna, Dag Die (Eon (Ii tuti 0 n allein feine De»

ßläcfetrte «eflietmtfl mac&e, fo wenig al« Da« f ei n fte Jßeu teltudj

eine <D?üqle, oDer Der priöilegictetfe eatedjiömu« einen Triften, oDer toac

e« tiefe SBeisDeit, Die Did> infpicitte? ©ar e« leitete, unD faljefl Du

etwa Den leisen beglücfenDen 3uftanD Deine« CaterlanDe« porper, fo Dil! tu

Der »oI)lt$ätiafle aUer ttepolutionitfen

!

1
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föleubern, über bie be(te gorm ber JDemofratte, 3ttonard)ie

•ber ariftofracie.

5l>enn eef je roafjr f(t, drink deep, or taste not —
(tf)\\t einen guten 0d)lutf, ober fofle lieber s« «t*t —), fo

i|t eef in ber etaatö t unb Svegterun^; Äunbe. <Da< menfety

\idft ©efölec&t 1(1 mir roenlatfen* &u n>ert&, als bog td) e*$u

tiefen f^meralic^en anatomifeften S3erfud;en bejllmmt fei; en-

trechte» » • , * s - * >

^rafmuö faate »ol roetelid):

Reformare i n ecclefia oportet, non e c c 1 e fi am

!

SB o etroat ol fo n o d) ft e f> t , med ee lange geftanben hat/ ba

fefct ©täfcen an, ihr Stöenfchen* Jreunbe! unterfahrt Heber ble

toanfenben £cfftelne, boch (aßt l()m beti aothlfcfcen ©lebef; er

^at vielleicht liebliche Srfner/etuben. — Senbert ihr aber an

ber $orrn bes ©anjen,fo werbet u)r tobeffen tl)eure Jpau*

^let^e johlen tmlffen, bis alles roleber. fertig, gefunb / wohn*

tar unb — meubllrt 1(1
'

i $rlfbrl<t Cber^arb t>on Stocftom.

€in 5cf>t arWoFratifd)er 9luffa|, rtttöen manrtje faaeti. Und boefr;

SBo TßolK * 2Bof>f|la>i& 3»ecf tec Regierung iß, (»0 Diefeß nidjt ift, ba

taugt bie be fte $orm nicbtS) da flnb biejenlgen Witte! bie beften, bie am tüu

leflen, »oblfeilften unb fiefterften «um 3»«* fügten, Unb Sonnen (fteö> oben;

fmb ja nur Wittel. SBoliet baber, o 3be Regenten! nur emftlid) obigen

3»ecf — ober in be* ©praefce ber ©ibel : Straftet «m erften nad) (befc

«ebnlttbfeit eurer Regierung« t SBeife mit) bem Welche ©otte« (beflen Regi*

tnent böd)ftwobltbatia ill) fo wirb eud) ba« anbre (bie $orm) alle* jufallen,

unb — lefet! • I

* •••«#•«."• • *
.

*

W.X>.!Ron*tff*e. Sanuar. 17**. ff
-
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VL
r

SBa&re kriminal >3fn«fbote *).

mSgen einigt btetfig, bi* beinah t>ier}ig 3a$re t>erfro(feti

fepn, afc |u &ar* #
eine arme lebige, föon aiemlidj tief in

bie mannbaren 3a§re gefommene SBBeibtyerfon lebte/ ber man

weiter ni$t* vor&uroerfen wugte, ate baß fie einen ge&ltritt

ber Siebe get&an, unb folgen bur$ einen fleinen , lebenbigen

3*ugen, feibft an ben Sag gebraut &abe ; fonfl ein e$rtic$etf,

gute*/ jtemlid> einfältige* SföAb<$en! — ©o menfölk$ aucfc

ein 93erge§en biefer Zvt fepn mag ; fo gewiß ber 33erfityrer

oft weit ftdrfern ZaM a(* bie SBerfä&rte aetbient, fo badete

man bo$ in bamaiigen Seiten über einen folgen 9>unft weit

jtrenger al* jefet; nnb wa$rföeinüc| au$ jtrenger, ate —
i

man foflte. 9Nc$t genug, baß bamaltf noc$ an »ieleu Orten

r> «u* mfabflcbet «rtfWrni* ton flfaM&ttfcpiflf» St««»»/ »riebt M
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Ätrchenbufe unb ©cfdngnißflrafe ö6cr btc gef*wachte

£>irne »erhangt würben ; gewöhnlich 61<e6 pe au* nun für

cie übrige Seit ihre* Sebent, ohne freier unb «Dtann; fanb

fogar Außerfl feiten einen oorthetlh«ften 2>lenfl, unb mugte

oft ihr tflter in 3>flrftlgfeit jubringen, weil fle in ihrer 3u<

gcnb einen einigen offenbaren bummen etrei* gemalt

hatte. ...
«

Euch gegenwärtige* arme* ©efchöpfe bebrohte ein tynlit

d)t* 2oot. SKö^fam erwarb fte (1* ihren Unterhalt, inbem

fle allwöchentlich einmal oon &ar** na* SR-g JuSugegtng,

aüba einige ©artenfrächte }u «föarfte trug/ au* nebenbei a(*

eine ^aibe ©otfcenfrau fleine <päcft*en ^in unb wieber be#

fUate. <£ln getreuer, f(einer epifc, mit welchem fte reblt*

ba* Sörob ihrer 2lrmuth feilte, war bann gewöhnlich ihr

Begleiter, unb fcalf oft ®eg unb 0teg fu*en, wenn

im ^erb(l ober Srrtfjja&r eine flnflere, regni*te Sfla*t,

uub im hinter ein ®*neegefl&ber jie in Verlegenheit festen*

3wif*en Söar** unb 9J— g liegen, befamuermaßen,

einige etrecfen SBalbe*. Bis unfere JStrne bal;er ein(t wieber

auf ihrer gewöhnlichen S©anberf*aft begriffen war, blieb ba*

,§flnbchen, ohngef&hr eine Spelle von erftgenannter ©tabt,

im Söufdje bei einem etwas feitwärt* gelegenen <§trau*e (fo

hen, fptirte, frafete, warb unruhig, Gellte julefct. ^eine

Söe(tyerln, babur* aufmerffam gemacht, rief ben £unb

ein paarmal; ging, als er burchau* nicht von ber ® teile

wollte, enbli* felbfi f)in , unb fal) in ber SEltte be* <35e/

(hauche* ein re*t fauberc*, leinenes «P&cfchen liegen. 23oK

s *
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$reuben dbcr Mefett ?unb &ob (le e* fofdrt auf, unb

wollte nun eben natf)fer>en, wa< benn ba« <&ulcf ifor befdjier

ten babe, af* fic ptftfelicfe, aar nl*t meljr wett von (t*, ein

<Paar Reiter Ijerbeifprengen feörte. <£tne raföe $urcbt matv

bette fie an , tag biete* gfteuföen fepn f6nntcn, bte ben

jimb mit tf>r tt>eilen , ober wofol gar für (td) be&atten börf/

ten. ©te ()(elt e* ba&er för'ef flugfte, ba* ^Äcfcben wieber

gerate in* ©etftauc&e (jinjuwerfen, i&re* SBege* forrjuge&en,

bie Stclter vorbei &u (äffen, bann aber wieber umjuferjren,

unb ble fceft&ne&mung ju erneuern. $>a« Srfreie gefcf>a(>;

aber letber, nieftt fp unbemerft, a(< (!e wor,l geäfft unb

gewännt t)atte, SDie «Heiter waren fdjon aJfyinafce, unb bt*

flanben im bem ßrimfnalrfcfcter au* ©ar** unb feinem »e/

bienten. Cfr|terer fcatte beutlidj gefe&en, baß biefe* Seibsbilb

etwa« in ben etrauc& werfe, unb bann fdjnell |ic& entferne.

€ben biefe* ^alb |a(lige, fcalb ruttfge $orrge&en mar i&m t>er*

bi*tig. «Kit Vergebungen mancher Xtt in feinem Ernte f<f>on

befannt, war er vielleic&t aud) an fi<& felbft mifjtraufföer,

al* anbre an feiner eteHe gewefen fepn würben. $r fprengte

* \l)v ba^er na*; fcoljte fie, wie leidjt ju era«ten, ba(b ein,

unb fragte: 2Ba* (te bort am ©e(träuc& vorgenommen 6&tte?

# feie fu^r erfdjrocfen )ufammen unb antwortete: SHi^t*, gar

ni#t*! 2>iefe* ^rf^reefen unb biefe Unwaflr&elt me&rten ben

3tom>o&n, bag es nid)t* töbU*e* gewefen fepn milfTe, Gr

tefabl f&r mit umjufet)ren; fie t&at e«, weil fle e* ni«t

abplagen burftf. £er S&ebiente (lieg beim ©ebßfcfte ab; ba*

^aefc^en war Salb gefunben unb aufge&oben. «Jffian öffnete

e*, unb in tym (a$ - ein tobte«, mit fi*tli$er ©ewaltt&at

irmorbetee; $inb,
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Sttan fann ft* frier leicht ben ®$re<fen ber armen SBelb*/

perfon »orfietten. 2)ag fle jefct in einen ftftfen $anbe( t>er/

»Icfelt fcpn btirfte, fa& fie wofyl ein. 3^ac erj&^ite fie nun

l*4fMtÜ$ bie $S>a&r&eit, aber wer glaubte i£r ba«? 3n>ar

bat fie frimmetyo* , fte ge&m ju (äffen ; aber wie mar ba*

mögit* ? «Kit ber einen £anb an ba* fpferb bc* fcebienteit

ge&unben, niufjte fie na* &ar** jurücf, unb t&r SBeg

ging gerabe in*, ©efetngnig. 3n ber ganjen ©tobt fear wo&l

fein SEenf*, ber nur jwetfelte, baß fte bie 2E5rberin fep.

Sie Unterfuc$ung nafrm t&reu Anfang.

< .

Eber freiließ niefct fo ganj, wie fte wo&l foHte! (Sin

«»tätiger Uroflanb warb aerabfaumt. <Da* erwürgte &inb

warb gehörig beftd)tigt; bie angebliche Verbrechern jeboch

feine*wegel »ei einer förperlichen Untecfu*ung müfjte e* (I*

tod) wel)l unleugbar ergeben $aben, baß fte nicht erfl vor

Äurjem n>ieber Butter geworben fepn f6nne. 2(ber weil fo

»iel gegen fte fpra*: ber Ort, wo fte gefunben worben,

fyt ftchtllche< galten be* ^deftchen* in £&nben, iljr ®eg<

werfen unb SBeggehen, ihr Otognen unb (Erfc^recfen, felbfi

4frr efrtnaliger Je^itri« — fo war man fefl öberjeugt, tag

alle* ifrr ©etheuew unb fceföw&ren eitel Unwahrheit fep;

t>erbörte fte na* bem gewöhnlichen e^neefengange teutfeher

£rtminaljufN&, unb — wrfefrirfte bie 2tften.

SRod) gatt bamate (eiber bei @eri*t6^fen unb ©chflp/

4)enflüt)len bie golter für ba* einige Littel, »erftoefte

.^ünber jura @e|ttnbnlß ju bringen, lieber jefrn Unfchulblge

gepeinigt/ aU einen fcöfewicht burchföläpfen (äffen! Sief
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war ber unfelfge ©runbfafc, nad) meinem bamalige Urzell*

*erfaffer fprac$en; fein SBunber alfo, bog fle jefet ebenfalls

auf fogenannte peinliche fragen, mit bem fö&nb(i$eti

fceifafc, &fem Ii ^ermaßen, erfannten. Umfonft bat bie

3ferm(le fnieenb am Qrrbarmen. SDaumfdjrauben , gttfdjel

unb felbfl Die fogenannte Seiter mußten breimal t&r &6üif4e*

!üteffferftiicf am Ä6rper ber fielbenben verfugen, Sber »um

berbar genug, alle breimal blieb bie Ungluctlf<$e auf %>t*

frauptung t&rer Unfcfculb; unb entließ mußte man mit ber

golter, roenn audj nfc&t gan) «uferen, bo$ au* fefcetu

fWcfjt Sföitlelb, nur Ueberieugttng, baß (Andere« 2fn^a(ten

tflbtlidj fepn roarbe, beroog baju. <Die Snauifltin Warb in*

©efÄngniß juröcfgebraut, bamit fte einige Grifte famralt,

»nb bann — no<$ einmal gefoltert »erbe,

Sfte&rmaf* hatte man fchon tn bamalfgen, an groben

tiefer 2Crt fer>r reichen Seiten, bie ©emerfung gemadjt: baf

grauen, wenn fte ein Äinbbette überfranben, größere 3Rar*

tern, afe SRänner, ju ertragen aermbdjten. £>ennoc& machte

eine JpalsftarrigrXt tiefer 2frt gemaltige* Buffern : batf @e*

rückte bawn burdjllef balb bat ganje Keine gur|lentf)uro.

SSorjtiglich fpracfc man in aQen SBierfc&enfen an @omw unb

gefhagen ton bfefer unglaublichen Jöoe^elt, von biefer »er*

pochen @unberiit, bie lieber t$ren £eib wrrenfen, ifcte

©liebmafen »erfrummefo laffen, als ber SBa&r&ett einge*

ftÄntig fepn woöe. 6$ou munfeken einigem ob titelt gar

ein fcünbnig mit bem frier möglkh fe*. <Daß Uuföufc

auc( bie itrafte eine* armen ®db$eti* (lallen ftanc; baran

backte atemaitk
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Sebocfc felbft unter dauern siebt e* juweflen £6pfe un&

Serien, bie f&ren eignen, unge&tnberten @ang fortgeben;

gibt e* ,3fmael*, beren JJmnb gegen 3ebermann, unb 3e'

bermann* £anb gegen fte ift; bie beim Seitungctefen (td) irtif

mer jur fd&wÄd&ern ^artep fc&lagen, unb beim Streite nid)t

feiten (trofc einem «Roufleau unb £obbe«) bie föetnbarften

3rrf4|e *ertl)eibtgen. (Sin folcfcer ©raufefopf befnnb fid) aud>

in bem $&ar**föen «Dorfe 2—n. €r fcatte fid) föon oft ei/

nige Steffel über bie &ol)' ®ere<$tigfeit in ber marggräflidjen

<#auptftabt erlaubt; &atte föon über tiefe« unb jene* ©efefc,

tiefe unb jene freiwillige Steuer gefp6ttelt; unb würbe,

wenn er in gegenwärtigen wberbten Seiten lebte, jtc&er für

bat abfdjeultdjfte aller Ungeheuer, für einen — 2>emofraten

gegolten fcoben. 3efct, ale* er &6rte: baß man jene £inb*

mfirberin bie n&d)ftt 9Bo<$e abermal* in bie SEarterfammer

bringen werbe, war er laut ber «Weinung, baß i&m bieg

nid>t gefalle, unb führte feinen fcewel« o&ngefa&r folgenber*

maßen: „JDa* Sttenfd) ift entweber föu!big, ober unfäufc

„big. 3m erftern Salle l)at fie frellfd) Strafe tterbtent; aber

„aud> föon erhalten. <Den Äopf fötögt mau ben beuten nur

„einmal ab. €* muß verbammt albern juge&n, wenn bat

„über eine SBtnute bamtt; unb bann tft e* vorbei. 2(uc&

„müjren wir aüe einmal an bie Steide be* $obe* fommen;

„ob mit bem Schwert, ober burd> ein Sieber? 3>er Uiv

„terföieb ift am (En»e uld>t groß! 2Cber breimal gefoltert

„werben, ift mein Seel Ärger, al* zweimal fterben; unb

„fo lange an einem jerren wib rcnfen, baß man enblfcfr eine

„©eile auöfefcen muß, um nur wieber fortfahren ju f6nne«,

„ba* ift ni«t g«ri*tlicfre Unterfudjung , fonbern geri^tli^e
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„Barbarei ! — Sollte nun jumai am €nbe ba* arme ggetb*
• .

.

»jWcf gar unfcftulbig fc^u t t

« •

„O ba« tft (te wcftl ntcbt! ba« fann fie gar nid)t fevn!
lc

förle f)ter ber ganje $rupp feiner biefterigen 3ui)örer, Äffe

regneten ifym bie obenerwähnten ungflnfttgen Umftcmbe, wo&l

t>ermel>rt unb verbeflert, fter; alle bewtefen unb fürten; unb

— überzeugten itjn bod) md>c ! <&aß bie 2Ba&rfcbeinlld)feit ge/

gen fie fpredje ; baß ein fdjwerer SSerbacftt bie Slngeferferte

bruefe; ba« geftanb er wo&l. 2>o4>, bafj 2Babrfd>etalicftfeit

«lebt ©ewigbeit, unb 23erbad>t nieftt Ucbermeifung fev; ba«

führte er, für einen S&auer, redE>t gut au«; unb blieb bei

Der Solgerung: Um <£ube fönne boeft noeft ber Teufel felu

epiel l)aben, unb bie ©efangene unföulbig feyn.

3nbem bie Jauern fo am $ifd>e ftc& (kitten, unb, Hm

beflfer freien ju fönnen, ben S&ierfrtigen wctMtd) ju| prägen,

faß in einer weiten (Entfernung Don l&nen, auf ber Ofenbanf,

ein junge«, berbe« ©auermenfö , bie 2>ien(lmagb eine« Jrek

Pfuert unb Sßlttmer« auf einem, no$ fa(l imet ^tunben

weit entlegenen, fretnfifeften 2>orfe. ©le mar in &ar* #
}u

OUrftc gewefen, ftatte bort wfölebene« eiugefauft; mar

von einem ©eiuitter flauer überragt worben; mar bc6t)a(b

in ber ®djenfe eingefe&rt, unb wollte warten, bis e« au«/

geregnet &nbe; wo fte bann be« 2(benb«, jumal ba man

Sftonbenfc&eln Dermut&ete, ^eimjufe^ren gebaute. E« mar

wtrflieft eine fllufe, unb aueft (wa* fie mit fo regenfefteu ge/

maebt ftaben mochte) reeftt fauber gefleibete ©auerbirne; ba

fie aber grabe in biefem 2>*rfe wenig ober gar feine ©efannt*
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fcbaft t>atte , fo madite flcb von ben Sfeanirtperfonen nfemanb

ctrraö mit tl)r ju [Raffen ; wo&l aber (ag g(eid) l>tntcr it>r

Auf &em £fen ein junger S&urfcbe ber Singe nacb autfgefteeeft.

<iv i)am ben $ag über al* $agl6bner beim ®irt^e gearbeitet/

unb glaubte [\d) nun in ber geferftunbe mit biefer £age unb *

S&cmne, nacb Qcwbfynttfyt JDenfart folc^er Sttenfdjen, eine

@üte ju tbun. gefl §atte er bie 2fogen jugemaebt, unb

rührte fidj nlcbt. JDa* 'Sttäbcben t>attc tf)n entiueber gar nlrf)t

bemerft, ober glaubte »enlgftem, bag er im Trufte fd^Iafe.

S^re Bufmerffamfett war ganj auf ba* ©efprdcb an jenem

$if<be btngeri^tet; unb als ber febon ertönte SRebner feine

J&ertfKtMgung eer angeblichen £tnb*m6rberin bielt, unb ft<#

«In paarmal be< 2fo6brucf« beblente: 2Ser toetg aber, ob e*

ba« Sftenfcb aud) getrau ^«t! ba btiette ftcb biefe grerabe

mit falben Seibe tiber ben £orb, ber neben f&r ffanb, a(*

fuebe fle etwa« In ifjm, unb erfeuftte für fieb: 3 a wofcl,

frat fte e< ntc^t getban!

Stur augerfl (eife, ganj in fieb felbft t>erf<blucfenb, $atte

fte biefe 2Borte ausgefproeben. ©leicbmobl maren fle bem jum

gen fcauerferl hinter tyr nfebt entgangen. Sötelmebr lag für

ü)n in ben SBorten felbft, unb rnefjr noeb in ber 3nnigfett,

womit fte aufgeflogen morben, etma* Äugerft S&erfroürbtge*.

3e Idnger er bröber naebbaebte, je bebenflieber Lienen fi*

tbm. Um nieb« bureb Uebereilung ju »erberben, (leflre er

ftcb noeb ein gute« «Belleben, als ob er fd^fiefe; abmte bann

ganj genau einem erft erroacbenben SRenfcben na«; ftanb

<mf, öN jur ?f$r binau*, rief ben SHSirtb bei eeite, unb

rriWte i&m ba* ©eb^rte, ©iefer fanb grabe ni<$t otel SBerf*
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wüvötges barin; ober, a(* jener immer beauf befcarrte,

bag ber Son gar ju fe&r vom ^erjen gefommen feg, warb

aud) bie Sßlrtyln gerbet gerufen/ unb tiefe — wie SBeiber

über Leiber, jumal in gewiflen fünften immer fc^arfer, at$

wir Scanner, urteilen — war glei<& ber SBeinung: baf

bafcinter aßerbfng* wotyl me§r fteefen ffinnc. ©ie fannte bie

Strne ein wenig; fie entfann fidj, tag fie vorm 3a&re ge*

fraufeit fcabe; jefct aber feit einigen ÜRonalen wieber wie

3Kild> unb SMut auofÄlje. . ©fe &egte bie <&riftli<$e Sföutl)/

magung, baß fie wo&l nicht ofjne 9}ebenurfad;e fo lange

fd)on bei einem SBittwer biene; ni<$t o&ne Sttebenverbienft

fo gut trage; furj — watf bei bem erften fcrjtyler nur

bunflctf ©efityl, nur verworrne SBut&magung gewefen war,

baö warb fjier jufammenljdngenb, unb fafl fo gut/ alt ent*

Rieben. 3^r 9ftann trat enb(id) ebenfalls i&rer 9föeinun$

bei, unb ba unter ben dauern in ber ©cfoenfflube aud) ber

Stifter M Dorfes jtdj befanb, fo warb er nic&t minber

fjerausgerufen, alle* il)in mtyit, unb von ber SBirt&in ba*

©utac&ten angelangt: baf man bie SDirne fofort verhaften

foüe, weil fie bann im erfien ©djrerfen gewig alle* befennen

werbe.

Siefer festere Söorfc&lag fcfcien freiließ bem 5>orfri<$ter
*

etwas bebenflid) ju feuji. Sa aber nun brei SWenfc&en über/

einflimmten; ba mau vorjüglid) i(>m bewies, bag grabe in

ber Ueberraföung bie grägte Hoffnung, bie SfBa&rljett $u

entbeefeu, läge; unb ba bie SBirt&ln mit aller möglichen

föereb famfett behauptete: e* fönne im fc&lfmmflen Jaü boefc

feine üfccln Solgen &aben/ wenn man eiue unföjulbige ^erfon
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)u retten, eine fc&ulblge au*juforf*en fud>e; fo gab er enb<

Ii* na*, Mite fofort ein paar ©e&ülfen, unb e&' eine

«lertel|tunbe verlief, warb jene SDtagb, eben al* ffe auf/

(tc&n unb weiter ge&en wollte, verhaftet, eie erf*racf auger/

orbentll*; fragte jltternb um bie Urfa*e; unb al* man if>r

San* furj jur Antwort gat: eie m6*te jt* nur beftnnen,

wa< (le vor einigen Monaten angeheilt &abe! fam eine Ö&n*

ma*t f&r na&e. 70* man jene SBorte enbli* i&r vorfielt/

wufte fle no* minber eine gehörige Srfl&rung ju geben, unb

e&e nod) eine etunbe »erging, bekannte fle frei fcerau*: „bog

„fiefelbft bie SRutter, URörberin unb SBeglegertn jene* äitv

„be* gewefen fep.'*

SSie f*neH fi* ba* @erü*t »on biefem Vorfalle un*ee

»erbreitete, welkes $r|taunen barflber entftanb, unb wie

wenig fi* im ©runb be* £erjen* bie ärimlnalgeri*te ju

»ar # * bardber erfreuen motten; ba< alle* bebarf feiner^*/

fö&rung. e*on be* anbern borgen« warb bie gieuve»

haftete abgeführt, unb blieb au* beim 93er&6r in ber etabt

bei t&rem ©efldnbnifi; gab alle UmfWnbe fo genau an, baß jeber

no* übrige Sweifel t>erf*wanb, unb erlitt na* einigen Monaten

i§re ©träfe. 3ene Unf*ulblge hingegen, bur* eine fo fonber*

bare S«f«mmentreffung fleiner 3«fcilligfeiten angef*ulbigt unb

wieber gerechtfertigt, warb nun vom @ert*t felbft al* un#

f*ulblg anerfannt unb in greift gefefct. *ber bie graufame

Solter §atte fie be« ge&6rfgen ©ebrau** i&rer ©liebmaßen

beraubt 31ur gebflcft fonnte jie f*lei*en. 3« Wcen au*ge*

renften 3Crmen war feine Äraft me&r. SRan gab i&r ba&er

eine fogenannte epftalpfranbe; la* ^eift, Soft unb freie
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SSBotjnung auf 8f6en<fang; nnb (te erreichte — bod) vieQeic^e

ntd)t fo betauet*, »te fit <* *ertteme! — «in jlcmltcfr

fec* Älter.
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te Sommerfcfce 95u#(>anb(uttg iu Scipw W W
einer gemiffen QlengfUic&fett bemäßt, ba$ ^jublifum, tue

$o|!ämter unb bie $Bu#f)änbler $u fcerftdjern, tag fte

bie alleinige gortfefcung t>er biö&er in bem fBerlage

be$ £errn S3ten>eg beö äftern (jerauSgefommenen ©eut*

fct)en SÄonatfcfrrtft übernommen (;abe, unb baß bie

faserigen Herrn .Herausgeber biefer 9D?onatf<$rift an

feiner anbern gortfefcung berfel&en ben geringen

Sfntfceü nehmen Kerben»

9}ic&t etma, um biefe 23erfl<$erungen $u befreiten,

fonbern 6(oß, um falföen Slnmenbungen berfelben bor*

iubeugen, unb gugleic^ bie ©ommerföe $u$$anblung

toöfommen $u beruhigen, »irb &iemit erflärt, baß ge*

$entt><$rtige $eue ©eutfcfce 9J?onatfc&ri ft feinet

toegeS al* eine gortfefcung ber bi$(jer in Herrn Sie*

tteg'S Serfag erfcbienenen, fonbern atf ein ganj neue«

Journal angefe&en »erben fort, baö jioar mit ber Deut*

ftyen SKonatfc^rift ungef% ben «plan unb ben 3&ecf —
toelcM noc& bei $manjtg anbern beutfc&en Journalen ber

galt i(! — übrigens aber toeber bie Herausgeber, noc&

fonf? irgenb etmaS jur SKebactton unb gufcrung be$ ©an*

|en gelänge* gemein f;at»

©a|? $u biefem neuen Sfouwal nlc&t* beflo weniger

&er bem 5itel, ©eutftfce SRonatfc^rtft i&nflc$c

Sitel: SBeue ©eutftfce SKonatftfcrift gemäht »or*

t>en if!, bebarf titelt ber geringen Stec&tferttgung, ti*

w* Sf;eili, mii biefe Site! bei aöer tyrer Sle&nlitffeit
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bo<$ toivttiü fcerföieben ftnb , unb ättUMtyUi , toett

in ber gelehrten SßBelt SRiemanb baä Monopol eine*

Sitel* f)at. SBenn inbefie» Semanb ju mtfleit roänföt,

n>e$f;al6 nun grabe tiefer, unb nic&t ein gan§ frember

Site! beliebt würbe, fo btent $ur 9tabrid>f, bag ber

.(tffterfge Verleger ber ©eutfc&en ®?onatfd>rift,

bem $iemanb eö t>ertt>ef>ren ober aerargen fann, wenn

er itmfc&en einem in ÜiiicffTc^t auf feinen »erlag gefc&lof*

nen, unb einein in feinem Berlage erfc^etnenben neuen

Journal eine 2(rt Don Sufammen&ang ju fftften toänfc&t--

e$ feiner (Eont>emen$ gemäß fanb.

2Ba$ ben innern 28ert& biefe* neuen 3fournaf$ 6e*

trifft, fo ifl man roeit entfernt, ju beflen ecfcäfcung

im 33orau$ einen $?aßf?ab in bie 4>anb $u geben, weil

f?c& gen>6&nlicfr ftnbet, baß bie ?efer i&ren eignen 2lu*

gen unb tf;rem eignen Urt&eü meijr att aßen lobpreifen*

ben SInfunbtgungen t>on Seiten ber Herausgeber ober 33er*

leger trauen.

Uebrigen« f;at am t)itr gefagte auf bie beföeibne unb

anftänbige ©orerinnerung ber bisherigen unb fänftt*

gerf Herrn Herausgeber ber 2) e u t f# e n SR o n a t f# r i f t

$um 3fanuar*@tücf biefeS 3a(>r$ nic&t ben geringen

S5ejug. 6ie i(! gan* fo abgefaßt, tote man fte t>on

Scannern il>rer 2Irt erwarten fonnte, unb eS läßt fic&

nic&t leicht befürchten, baß irgenb 3femanb ben in biefer

Sorerinnerung fcerrfdjenben Son mit bem, welker bie

Sinjeigen ber ©ommerfc&en Suc&hanblung c&arafteriflrf,

tewecfcfefo fottte-
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atte bfe franjö(ifd)c Nation in bem Kriege , meiern fle

feit brei 3a(>ren mit einem Söunbe ber angefe&enften (EuropaU

f^en SD?&$te fityrt, a&mec&felnb ®töcf unb Unglütf erfahren,

Ritten i§re ©lege unb tyre Sflieberlagen tinanber nur einiger*

ma|en ba* ©leicf>geroi<$t gehalten, ober waren U>re Sortfdjritte

auf einer eeite mtt S3erlu(l auf einer anbern erfauft worben, fo

würbe bie <£rflarung if)re* Ue6ergewid)ts feine augerorbentlic^e

Aufgabe fe^n, ju beren 2(ufWfung wir au« bem gew6&nltd)en

Greife ber Urfadjen unb SBirfungen &erau«ge&en müßten.

2>a*, watf In einem langwierigen Kampfe julefct ben ©feg

entleibet, tfl bisweilen ein unbebeutenbe* SRoment: ber

t*.JD.8fonartfa)t. ffttwat. 179$* ®
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gufatt legt oft mehr In bie -pnfenbe SBagfchafe, al* menfcfc

Uc^e SS5ei«6<lt u«° menfcblfche Energie.

2Benn wir a6er eine Lotion jwei 3ahre lang fap unutv

terbrochen pegen, wenn wir pe Eroberungen auf Eroberungen

Raufen, Trophäen auf Trophäen türmen, wenn wir pe mit

lehn verfdjlebnen $8&lfern unb an jeljn verfcbfebnen Orten, gegen

ja&lreidje #eere im freien Selbe, unb gegen bie ©arnifonen furcht*

barer Seflungen, auf weiten Ebnen unb in unjuganglicben @e/

birgen, auf günßigem urtb auf ungünßigem Terrain, unter bem

SBtberßre6en ,jn>ie unter bem S&eißanbe ber Sflatur f&mpfen, unb

immer mit 93ortheil fAmpfen fehen — bann iß es nicht mehr

erlaubt, von Sufatt unb @Iäct ju fprechen, bann mäflfen

wir uns, um ungewöhnliche SBirfungen ju erfl&ren, nach

vollwichtigen, wettrefchenbcn, mutigen Urfachen umfefjen.

<Die ©efcWte iß «« ni$W reichhaltiger al* an Söelfpie/

!en großer Söünbntfle, bie ju «einen SKefultaten führten, di

liegt in ber Ütatur einer SSerbmbung biefer Hvt, bog U)r

Erfolg allemal geringer auffallen muß, a(* man ihn nach ei*

ner vorher angepeilten Berechnung ihrer SSBlrffamfeit erwar/

tete. 3eber Stjeilnehmenbe hat feine klugen mehr auf feine

@ef&h«en, al* auf (Ich W unb auf ben gemeinfchaftllchen

feinb gerichtet: jeber fchlÄgt bie tfrÄfte ber anbern tytyt,

feine eignen niebriger an, al* ba* SnrerefTe be* Bunbeö e«

forbert: »eil 3eber ßch felbß al* ben «Punft, worauf alle*

belogen werben foH, betrachtet, fehlt e* an einem gemein/

fchaftlichen, unb alleS/belebeuben SBittelpunfte: unb weil ßcfr

alle gleich berechtiget glauben, ihre *piane für bie beßen &u

halten, pnb Einheit unb Energie, worauf boch in große»

ratlitanfcben Unternehmungen alle* anfömmt, in ben Opera/

Honen einer bewaffneten eocietAt gerabe am wenigpen |it

pnben.
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<£ln einjelner ©taat, ber äffe feine Jfcräfte Aufbietet, ber

fein £eil nur in feiner eignen 2(n(trengung fudjen barf, beffen

flmmtliche Unternehmungen von £itvem fünfte au« unb auf

<£inen $unft wieber jufammenlaufen, wirb ba$er einem bem

2fafd)cin nach furchtbaren ©unbe mehrerer Qtaattn, wenn

nur bie Disproportion $wtfchen feiner Sföacht unb ber Sttacht

eine« jeben einzelnen gegen ihn f&mpfenben nicht &u grog i(l,

immer weit gläcflieber wfberfteljen, al« man bei einer ober/

flachlichen ^ch&feung ber gegenfeitigen Gräfte unb §Al>igfeiten

vermuten foUte. S3eftnbet (ich ««« biefer etaat aberbte« in

einer folgen £age, bafj feine eignen ©rdnjm dußerfl fe(f, unb

bie £anber feiner §einbe mittelmäßig ober fehlest gebeeft

finb/ (wie jene« ber $ad mit granfreich, unb bie« mit fei/

nen ältlichen SHachbam iß) fo wirb e« un« nicht fehr

wunbern bürfen, wenn wir ihn au« einer £rife, bie mit

feinem Untergange enbigen follte, ohne beträchtlichen 93er/

luft unb vielleicht mit SHuhm unb (Shre bebeeft, (ervorgetyen

fehen.

«Die« alle* aber erflÄrt bie $rfcbeinung, mit ber wir e«

hier ju thun fyaben, noch nicht. 3» einem Kriege, wobei

Oe(ter*elch, Greußen, ein anfehnlichcr $h*K be« Deut*

fchen SKetch«, $ngtanb, Hollanb, ©arbinien,

Spanien, Portugal unb Neapel vereinigt wfrfen, int

befj von ben brei noch übrigen <£urop&ifchen Hauptmächten

jwei bie SReutralitÄt beobachten, unb Sine bie ärfegfü'hrenben,

wenn auch nicht burch tyaten unterjtu&r, boch juweilen bnrcfr

Hoffnungen erheitert — in einem folgen Äriege feine &ua/

fcratmelle feiner Söefifcungen ju verlieren, fcheint fchon bat

$6ch(te unb wunberbar(fe &u fepn, wa« man im gewbhnlichen

«aufe ber ©Inge nur irgenb erwarten fönnte, ©0 war ba*
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SBerhältnifi befchaffen, ali $r leb rieh II ben fce&enjÄ&rigett

ßrfeg befcblojj, unb alle 2Belt nannte einen grieben glorreich/

in welchem er nicht« al« feine alte ©ranjen Behauptete. Jfranfi

reich aber h«t/ inbem e« ftd) gegen ganj Europa verthelblgte,

mehr al« bte« get&an. <E« ^at alle feine gefnbe auf ihrem eig*

nen ©ebiet angegriffen, in jebem benachbarten £anbe mit fo

viel ©Iticf, al« ob jebe« ber einige ©chauplafc bees Kriege«

WÄre, gefochten, unb eine Sttafie von fremben ^rovlnjen, bie

nicht viel weniger al« ben vierten Ityii feine« biet^erigen $er*

ritorlum« auemacht, unter Utnft&nben, bie feine voröberge*

henbe unb vergängliche Eroberung ju bezeichnen pflegen, Aber«

wältiget

<£« giebt nur einen einigen ©chlflflfel ju allen biefen

nomenen. 3*"* anhaltenbe, jene erftaunen«wörbfge ©uperio/

ritÄt granfreich« h«t ta »er Revolution« > Söerfaffung

(einem 3ufanbe, ber eben fo neu 1(1, al« ber 3u*brucf , wel'

eher ihn bezeichnet) *) Ihren alleinigen ©runb. — Urfprung,

93onvanb unb Nahrung einer unerhörten Spranneo, unbjahfr

lofer Uebel, welche fie auebrötete, warb biefe 93erfaffung juj

gleich auf brei verfchiebnen SBegen Schöpferin einer wunber/

vollen «Jttaflr von ärAften jur Ueberroinbung zahlreicher unb

furchtbarer Jeinbe. Einmal, inbem fie ber Regierung eine

ungewöhnliche SDlacht juwenbete; bann, inbem fie ihre Jpütf«/

quellen in« Unenbliche vermehrte unb erweiterte; enblich,

inbem fie einen grofjen £nthufia«mu« anblte«, unb/ wo er

fchon vorhanben war, unterhielt unb erhöhte.

*) 33i5 dic&ec backte man ffcf> unter Revolution ben Ufberaana von

einer ©taat$oerfafluna jur anöern , mitbin einen SuftanD, in bejfen S&efett

nitl)tö 33ieibtnbe6 laa. ©er franjöflfcbe National * Conbent Pfiffe Die*

fen Suflanb, erfd>uf Revolution« *<9efe|e, Revolution« Armeen,
Revolution« »Staren u. f. f. ©ie 3Dee »ar bie fübnfte, verrucbteflr,

unb fruc*tbar(U, bif Je In eine« joiitifatn e^warifOnfWer« 0etym tfifte.
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1. €ö glebt feine unumfehränftere Jperrfd^aft in (Europa,

alt bie, welche ter National / Konvent Aber granfrei* au*

übt. 2>le ^Bereinigung aller Sroefge ber öffentlichen ©eroalt

hat er vielleicht mit anbern betfpotifch'fouveralnen Regenten

gemein: er i(t aber ni*t allein £e*pot, er Ift £>iftator:

alle ©efefce, felbfr bie, welche er felbft gegeben hat, f ollen

Dor feinem 2Biüen fchroeigen, fo lange ber ärieg unb bie SRe*

Solution« Regierung fortbauert: unb Maßregeln, bie in jebem

mtbern Staate nur ber gewaltige ©rang eine* 2fagenblicf*,

nur eine filme Sttot&roenbigfeit rechtfertigen fönnte, (tnb hier,

wo bie ganje Ctaat*t>erfaflung nicht* anber* al* ber Inbegriff

ber tOcittel jur Bbroenbung einer bringenben ©efahr feyn foff,

bie alltäglichen SSBerfjeuge ber Regierung geworben.

<£* lagt fleh leidet überfein, unb bie Erfahrung btt ver/

gangnen 3af)reeJ &at es ^nreic^enb gejeigt, meld) einen hohen

©rab ber $ttad)t eine SDIftatur t>on folgern Umfange verlei*

fcen muf. 2)er National Konvent gebietet unbegränjt über

Sehen, ärdfte unb Vermögen eine* jeben ©eroehner* von

granfretch. £>a Sttiemanb, bie Cinie angeben fann, wo feine

Söefugnig aufhörte, fo barf u)m au* Sftiemanb über ben ©e/

brau*, ben er von feiner ungeheuren ©eroalt macht, Stechen/

febaft abforbern; er fann bat lelfeße Durren gegen feinerer/

fügungen mit bem $obe betrafen. <£r hat ba« <£igenthum

jebe* ©ärger* nicht blog fub fibi arifcb, fonberu abfolut

för Cigenthum bei ®taate* erfldrt. Sa er allein bie Sorge

für alle fcebürfnifle eine« von taufenbfachen ©efaljren unb

2>rangfalen umlagerten Eanbe*, für ben Unterhalt ber jahb

reiben Jpeere, für bie ©ubflflenj im 3««««/ f*l&(t för bie

Ernährung ber 2(rmen auf fl* genommen hat, ba er gleich*

fam ber allgemeine Verwalter alle* 93erm6gen* im SRel*e ge/
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ivorben i(t, fo fcinbert i&n nic&t* , bie rtefen&afteften «plane

vorjufcfjreiben, unb, fo6alb fic nur nify fc&(ed>terbtng< unau*

fö&rbar ftnb, amjufüljren. £inljelt unb Uneingefdjrdnft&eit

be* 2Biüen* c&arafterifiren alle feine Unternehmungen»

$. Um große Sljaten $u vollbringen, f|t e* aber nf<$t

genug, baß ber Regent mistig fep, er muß aud) ©toff

ftnben, auf ben, unbburcfc ben er tvirfenfann. 2Ule Spring*

febern eine* £anbe* von Jranfreldj* ©röße unb Rel$tl)um in

Bewegung fefcen, bie gefammten ßrdfte von fünf unb

jwanjig SMionen tätiger, cultlvirter, erfinberiföer 2föen<

fc&en aufbieten }u bärfen, — tvelc&e Jperrföer; Situation ifl

tiefer ju vergletd;en! £)le Revolution* >93erfa(Tung allein &at

fie mo*glld) gemalt; (le allein &at in einem Staate, ben man

nac§ allen bisherigen <6p|temen ber politlfc&en öefonomie,

nad) allen geivöfjnlldien Regierung«/ unb ginanji^rinjiplen

för gdnallcf; erfdjfipft galten mußte, jene außeroibentlic^en JJülf**

quellen entmicfelt, bie alle Kombinationen ju ©c^anben ma/

e$en, unb aller Beregnungen fpotten.

3n anbern Staaten ftnb bifeiplinirte Armeen eine abgefow

berte Portion ber Söolfämafie, bie, ofjne ben Ruin be* ßanbe*

*u betvtrfen, über einen getvlflen Umfang nidjt &tnau* tvadjfen,

ba* roa* man ba* gerechte 23erI)Ältnlß jum ©anjen nennt, nt$t

flberfd;relten börfen, 3n Jranfreic^ i(t feit jtvef Sauren je/

ber ©urger, in tveldjera Stanbe er fid) befinben, iveldje*

©etverbe er betreiben mag, i fobalb e* ber Regierung gefällt,

tyn jum SMenfl auftuforbern — ©olbat. JDa&er bie Uner;

fd;5pfll4)feit ber Refrutirungen, bie fortbauernbe $8oü$Ä&lidj<

feit fo vieler Armeen nad) fo vielen blutigen @efed)ten,

bie voUfommne ©leic&gültigfelt gegen ben 3ttenfc&en'93er'
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jufl bie 2el*ttgfelt unb bie fce&arrll*feit, unter De«

ttngünjllgften wie unter ben einlabenbften Umfl&nben l&r *or/

gejlecftes Siel, wenn es au* bur* ®tröme »on »tut errun;

gen werben mäjte, ju verfolgen. 3n btefem aujerorbeut«/

*en Kriege (treitet nl*t 2Crmee geflcn Srmee, fonbecu blfci#

pllnirte £eere gegen eine bewaffnete unb blfclpltnirte

Station.

Um eine fo ungeheure 3ttaf*tne im ©ange |» ermatten,

mufj man über ungeheure JJülfsmtttel btSpontren. 2>le, welche

Scanfrei* im jefcigen Äriege ju ©ebot (te&en, finb o&ne 58er/

glei* bie größten, beren ft* je eine cMltflrte @efellf*aft ju

Irgenb einem Swecf ber Regierung / ber SSert&eibigung , ober

ber Vergrößerung bebiente. Wt <£uropAif*e Staaten führen

ben Srleg mit ben fclnfünften ifjrer 2dnber: Jranfrel*

föl>rt tyn mit bem £ a p i t aUm eigentlichen ©inne bes ÖBortS.

©enn (fngtanb , öefierrei* , unb einige anbre etaaten, au*

anfe&nti*e Enlel&en jur »efireitung ber Äriegsfoften machen,

fo erfefeen fie bie wirflt*en Kapitalien , welche fie auf tieft

©eife bem Umlauf entjie&en, bur* tönftli*e (papierne) Ca/

pitalten, bie (oon wetzen bebenfli*en Solgen (ie au* begieß

tet feyn mögen) bie fiöcfe im Rational /9tet*t&um ausfüllen

unb in jeber mercantillf*en SMcfft*t bie ©teile ber bur* ben

Ärieg cenfumirten »ertreten, granfrel* hingegen »erje§rt in

Jebem feiner Sffignate ben aßertfr. eines bafür ^potfairten

*) 2>ie 5fffntlid>ett Rapiere lieferten *oc einiger Seit eine Beregnung,

nacb tt>tl(l>cr »on Den feit bem 3a*re 179* J»m ©ienfl aufoebotnen (ober nad>

ttt Äunftfptad>e inWequifition ßefe^ten) 1,778/000 Wttoti nid)t wenU

fl er al« 610,000 »or bem ffeinbe «eblieben ober in ©ef<mflenfd>aft aeratben

,

unb 167,000 in ben ßojaretben «eftorben Pnb. — ©er Sßetluß aller allüt*

ten «JRacDte jufammenflenommen , möd)te faum bie $älfte tiefet fard)tetlid)en

gabl erteilen.
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©runbftöcfs, unb bringt für biefen burd) bie £rtegea.'au*ga>

ben vernieteten SEBerth fein anbrea Kapital, fonbern ein <Pa«

pler o(;ne ginfen in ben Umlauf. Ob ein fo($e* Verfahren

eine baurenbe «Hilfarth begrünbe, ifi hier bie grage nicht;

aber, bag bie Regierung, meiere fid) tiefet 3? er fahren er/

(aubt unb welcher ber £efifc von |mei $)rltthellen aller £An/

berepen beä Staats biefeec Verfahren möglich macht, in einem

einzelnen grofjen Unternehmen, bie tvelche ben gewöhnlichen

€d)necfengang einer alltäglichen ©taateJtDirt^fd^aft »vanbelt,

unb, eben weil (Te feine Revolution« > Regierung Ifi, feinen

anbern ivanbeln barf, überflügeln muß, ba* ift ju einleite^

tenb, um vieler Erläuterungen ju bebürfen.

2lufjer ber £aupt>€uielle von granfreich* jefefger pecunlfo

rer «Wacht, ber gabrifation ber afftgnate, unb ihren beiben

großen ®peife/ Quellen, ber Einziehung ber geiftlichen, unb

ber (Eonftfcatlon ber Emigranten *@üter, liefert ber Stevolit*

t\ot\tf%uficLnb noch eine Sttenge von Sieben > öuellen, bie,

tvenn fie gan$ allein flöflen, ber franjöjifchen SRepublif auf

eine geraume Seit Littel, bie (ich fein anbrer @taat ver/

Waffen fann, (ichern mürben. Sßer vermag ju fdjA&en ober

ju berechnen, roatf bie Ausleerung aller &ird>en unb gottefc

bienfllichen ©ebÄube in einem ?anbe tvo man f!e jtvölf 3ahr#

hunbeite laug befchenft l;at, tva* bie Beraubung jahllofer

Snbivibuen, gamilien, unb Gemeinheiten burch jene fürch*

terliche q>roconfuln, bie ber SHatlonal/Eonvent a(* €ommif/

faden in äße <provinjen ausfehiefte, ma* bie Einrichtung

aller berer, beren einjige* Verbrechen in ir)rem SReichthum

beftanb, »vaef bie 3er(ttrung ober bie SDranbfchafcung blühen*

ber ^tAbte, benen man SRebeHtonen aufbürbete, um (ie Ar/

ger alt fca* Gebiet ber getnbe ju behanbeln, tva< alle bie
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&ebräcfungen tnbMbueller S?cd)te, äffe bie (gingriffe in* <gi*

gentium, bie unter ben Sftafcmen ber gelungnen T&tu

leiten, ber SKequifitionen, ber 9let»olutton6;$aren,

betf Sttarlmum* u. f. f. befannt genug ftnb, in ben alle*

wfölingenben ®$a% ber Stepubli? geführt l;aben mögen!

ERan barf nur einen ftödjtigen SMlcf auf bie franjbftfc&en

ginanjen im Anfange be« Sa&re* 1789 unb am <£nbe betf

Safere* 1794 werfen, um ju begreifen, welcfee unglaubliche

Gräfte bie SRet>olution feen>orgc6radjt ober bffponf6el gemalt

feafcen muß. $in 5Depjtt von $6 Billionen-Store* in ber jdl)r/

licfeen Sinnafeme fefcte granfreicfe in bie ©efafer eine* gemalt

famen S&anferotts, unb erzeugte, at* man biefem SÖanferott

ausweichen wollte, ben Umfturj ber alten Regierung, Sftacfc

bem mÄfigften unb befcfeeibenjten (Ealciil betrug ber Unterfcfefeb

jwtfcfeen ber <£tnnafeme unb 2(u*gabe be* franjöjtfcfeen ©taate*

im Safer 1794 feinen Sttonat weniger als 2 so Mittönen

£it>rea, folglich bie 0umme ber aufjerorbemlicfeen Xutfga*

Un bat Safer fetnburcfe nic^t unter bret taufenb SftiU

lionen*^
«

*) 2>lefe Hnaaben arfmben fid) auf feie affentlld)en 33erid)te, »eldje ber

ffinanj/2lu$fd)u0 jeben Wionat im National * Consent abflattet. .3>er ©raf

fiÄontaaillatb »erneuert in feinem Etat de laJrance au mois de Mai

, > 1794/ bie «Ronate Sfcari unb t?C p r i I Ijätten, (»e^en ber (ErÖfnuna De«

5elbjuflf$) jener 830 / biefer 640 SKilllonen seFoflet, und man Jonne €in$in«

JMnöre fleredmet, bie tytfaabe eine* jeben £aae* im 3a*re ju 15 bi* 16 SBlil»

Kernen onfd)Iaflen. 91ad) biefem etat, für bejfen „ m a t(» em a t i fd) e © e*
-

nauUfeit" et fiel) »etbüraen »in, beliefe fid) nun aar bie 2ui$aabe be*

SaljreS auf 6000 «Willionen.

2) ü p 0 n t , ein 3Kann beflen Autorität in biefec Materie nid>t in »ertter<
l

fen ift, fd>a>fe im Mxt 1789 bit ©umme aller Jäl;rltd)en €infänfte inffranff

reid) auf 1500 Millionen, ©avon fielen fonfl unaefaftr 600 tOliuioneu in bie

CafTe br« CtaatS, unb ba$ llebtiae üerjebrten bie Cfiaenttmmet. Die otbinai«

ren Abgaben betragen nocl) jefet unaefäftr 400 Millionen. ©efe|t bie ©limine

»er Cinfimfte Ware aud) flegenwärtig u»d) 1500 Miontn unb pon ben nad>

*
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SBenn man bie &e|ranbtheile ber furchtbaren SDiadjt,

welche ftch bfefen 2fogenblicf in ben £dnben ber franj6fif4>en

Regierung beftnbet,. jerglfebert, fo überzeugt man fleh Weht/

baß bie meljren au*bem ©9 (lern be* ©cfjrecfen* herl*am'

tuen, mit meinem ber National Content ober feine Buafchäffe

ein 2anb, ba* ber greihelt fo nahe ju fetm glaubte, Safcre

lang tgrannifirten. 5Dle, meiere bfefe* Bredens* 0pfrem

verbannt haben, genießen nicht« be(lo weniger tu jebem ihrer

jefcfgen eiege eine grucht betreiben. 91 0 b e tf p i e r r e, nicht bie,

welche an ber Safet fchwelgen, bie feine finnere SSerruchtheit

bereitete, SKobetipterre allein hat JpoHanb erobert, unb ben

Schein jur ©rÄnje *on granfreich gemacht. .

SMe Q5rö0e ber franj6jlfchen Armeen unb bie Unermeßlich*

feit ber Littel jur Unterhaltung berfelben, (inb bie beiben

^aupturfachen be< anhaltenb glucfliehen Erfolge«, welcher feit

einem 3ahre ade Unternehmungen ber fraujfißfchen SBaffen

begleitet. <§o mächtig biefe beiben Urfachen aber auch fe^n

mögen, erflären fte boch bie SBfrfung noch nicht ganj, unb

wir möffen unfre 3»flu<ht ju einer britten nehmen, welche

eine aufmerffame Beobachtung ber Begebenheiten nicht lange

vergeben* fuchen läßt.

3. ©er €nthufia*mutf, ben bie Solution in bem

franj6(ifchen Ärieger erjeugt §atf giebt ben legten grftärungfc

grunb her, befien wir bebörfen. tiefer <£nthufia*mu* ffl

au* mehrern Momenten jufammengefe^t.

Äbjug Jener 400 bleiben&en 1100 tlÄiHtonen fföflTe auf ret)o:utionitfifd)en Se*

aen uod) die Hälfte in den öffentlichen @d)a$ (toelc&eS eine fe&t reid)lid>e SJot*

auäfefcting ifü, fo bleiben öon Jenen 3000 Sttill. aufkror&entlidjet Huiaaben

immer 2500 ftlUHonen, tt>eld>e auf eine ot>et öie an&te Hrt Dorn CapttaU
ÜBectt» fce* giaentljumö genommen wecöen muffen.
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$r ifi für* erfre ein £nthufia*mu« ber greiheit —
SDafj e* in granfrelch jefct feine poUtifc^e greiheit unb nur

einen fe&r geringen ©rab ber bürgerlichen gebe/ barf für ben,

welcher weiß, wa* greiheit i|t, nicht erliefen werben, unb

muß bem gefunben $8er(tanbe ohne rocitlduftigeel SRaifonuement

einleuchten. $>er große £aufe ber SDienfchen wirb a6er nicht

burch begriffe, fonbern burch SBorte, geicfjen unb Sräume

geleitet. 2Bell man im Anfange ber «Resolution bie 3bee ber

grei^eir, mit ber^bee ber (Sinfchränfung- ber fönigllchen ©ewalt

t>erbunben hatte, fo glaubten ade, bie nach greiheit jagten,

o^ne jie ju fennen, je weiter bie QEinfchränfung gehe, befto

größer müfle bie greiheit fepn, unb bie gänjliche Hbfchaffung ber

Äönlgswürbe »erbe ben abfoluten ©enuß be< 2febling*;@ute*

bewirfen. Stobetpierre'tf graufame* Regiment fpracr) freilief)

ftum @eful)l, unb mag wof)l in manchem ©emüth bie la/

chenbe Schimäre jerflört ^aben. £>a* unaufhörliche ©eräufch

ber greiheit* /-Sieben unb greiheit** Bbreffen, unb

grelh'eit</$ieber unb greiheit* ;ge(te aber betäubte

ba* SBolf gegen bie Stimme feiner eignen Seiben. SKobe**

pierre ging »orüber: bie gretheit*.'ge|te u. f. f. blie*

ben. Unb für wahre greiheit ober für eingebilbete fämpfen ijt

in ber S&irfung <£fn*.

«Dcit biefem Qnit()tifia*mu* ber grelf; elt »erblnbet,

Dermifcht unb verwechfelt ber franjfiftfche S&ürger häufig ben

(£nthufia*mu* für bie^nbepenben) feine* (Staat*.

SDlefc* ©efühl h*t granfreich mehr £erjen entjünbet, a(*

bie Schwärmerei ber greiheit. <§e(bfr unter benen, welche

ben neuen Sujlanb terabfeheuten , h«&c» nur wenige bem

SJunfch/ burch auswärtige dächte einen anbern herbeigeführt

*u fehen, ©eh&* gegeben/ unb Sftenfchen von entgegenge*
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festen Sföefnungen &aben ftd>, t>ieöet<$t nur tm bereinfl unge*

frflrr mit efnanber fdmpfen ju fönnen, für jefet )tt einer ge/

mefnfd)aftltd)en $af)ne begeben, ©ie wollten lieber mit i&ren

£anb*leuten rafen, «(* mit gremben weife feon.

©obalb bie fran&&ftfd)e Nation, ton tarn ©treben nac$

gret&eit unb UnabfjÄngigfeit geleitet, ben erften gldnjenben

Söort^eil burcfc bie SBertyetbtgung t&re* SBaterlanbe* erfochten

fcatte, ermatte außer jenen ©efitylen norf) ber (Snt&ufia*/

mutf be* <E&rgel&e* in i&r. SBatf bie Hoffnung, mit

SRubm genannt &u werben, über biefe Ration oermag/ bat

tut* nid)t bie SReuolution er(l le&ren börfen. Jremben 9361/

fern, fremben Sürßen ©efefce «orjuförelben, felbfl bem

geinbe ein ©egenfUnb beö $r|taunen* au fepn, ©efreier be*

menfd>lfd)en ©efale^W, wenn au* nur ©Itnb&eit, Surd>t

ober edjmeidjeleo ben Sitel verlief, &u feigen — i|t ein

9>rei6, um welchen fte, fo lange batf <&lüd <&r &ulad)elt,

alle* auf* epiel fc&en wirb. <Dafj biefer <£nt&u|ta*mu*

an ben biegen ber granjofen in ber legten J&älfte bes 3a&r<

ben größten 2(nt[)eil gehabt Ijabe, ift mwerfennbar.

3u biefen entfc&elbenben Momenten ber ©uperlorftät ge*

feUt (id) nun nod) — wa* mit 3ted)t befonber« in Bnfdjlag

gebraut werben muß — bas 93ewugtfet;n fie ju bejt&en. 3m
Äriege, wie im ©piel unb in anbern menfd)!id)en 93erl)Ält'

niffen, wo 3bfid>t unb SufaU t>erfd>wi(lert Wirten, fdjreibt

man mandjes auf bie SRec&nung be* ©lücfei, wa* no* mit

ben £>ifpofttionen ber Jpanbelnben in einem uulÄugbaren, ob;

glef* bunfeln unb entfernten 3uf«mmen^auge fte&t. ©o wirb

bae Vertrauen auf eine Unternehmung, weldje* gew6f)nU#

eine So Ige anijaltenber ®ucceflfe ijr, oft bie einjige ober

bod; bie »orne&mfte Urfac&e neuer ©uecefle, in benen ber
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. —
3ufcf>aucr vielleicht nicht* alt bie JpartnAcfigfeit efnetf immer

n>ieberfet)renben glücfliehen SBurfe* berounbert: unb mancher

fonfl roohlangelegte QMan fcheitert einzig unb allein, n>ei(

mehrere ähnliche vor ihm gekeltert (!nb. Sine Srmee, bie

fechtfmal hinter elnanber ftegte, wirb bei bem fiebenten ®e/

fecbt, wenn auch wirtlich bie urfprünglichen Urfadjen ihrer

Ueberlegenheit wegfallen ober burch offenbare Sedier unmivt*

fam gemalt werben follten, blog burch baß Vertrauen, mit

che* ihr 6f6f>erigetf ©lücf f(jr einflößte/ ftegen: unb eine atv
1

bre wirb bei ben »orthetlhafteften Umftanben, bei ben vor*

rreflich(ten Entwürfen, bei ber entfcbfebenjten Sapferfeft unb

©efchicf(lebfeit einem Jeinbe, ber fte oft gefchlagen fyat, blof

well bie 3bee von feiner gewöhnlichen gurchtbarfeft fte nleber*

brücft, weisen.
*

SBenn wir äffe* ^fer angeführte jufammennehmen, fo wirb

5a* SBunbervolle unb SKdthfelhafte in ben $ortfchritten ber

franjöltfchen £eerc natürlicher unb begreiflicher, eelbft bie,

weiche ber ©leg begünftigte, machen ben flüiirten bat miiit

rärifche S3erbienfl nicht ftreltig. Hütt übrige, wa* bei ber

S3erq(eid)ung jroeler £eere vorteilhaft fei;n fann, «ereinigte

(ich für bie Jran&ofen, alle*, wa* fld^ nachteilige* benfen

töjjt, warb ihren gclnben ju tyell

@o warb et möglich, bafj fte einen Selbjug, ber auf

allen Reiten au ber ©ränge ober innerhalb ber ©ranje ihre*

eignen £anbe* anfieng, allenthalben tief im bebtet ber Miivun

enbigen, eine lange SRelhe ber verwegenften *piane aufführen *),

*) ©er <Ö?ar(UiU CanMbowne btttfinttt in ein« «Ke&e, Me ee

«m 3«ften Sejember im Dberftaufe öeö &rittifd)en flarlament* Öielt, „öa#

tie ffranjofen im 3af»t 1794 — 6 fltoße edXacfcten flewonneti/ 2803 Äanoi

tun trttuttt, 60/000 Üftann Stuppen iu Gefangnen flimacbt, nnö 144 etäOte
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nnb einen anfe&nltc&en $&etl be* GruropÄifdjen ©taateti/^pr

jtems au* feiner bl«l)erigen 93erbinbung unb au* allen feinen

alten SBer&altnlflen reißen fonnten.

#
) «3n ben ittieberlanben Gatten ble allttrten Gruppen

Im 3a^r 1793 ble brel roic&tigen gelungen, 93alencienne<,

(Eonbe unb £e £Xue$nop erobert. Äaum 14 Sage nac&ber

<£r6fnung be* gelbjuge* in blefer ©egenb (am soften SprU

1794) wßft^ fld? fianbrecp ben ifalferlic&en. ©cfcon lagen

ble weiten (Ebnen ber ^Mccarble vor il;ren ©liefen ausgei

breitet: fdjon faljen pe einem glänjenben QJJarfc^ na<& ber

j£>aupt(tabt von granfretd) , von ber nur einige breifjig SEef*

len eine« offnen, buref) feine große gc|tung gebeeften Sanbe*

fte trennte, entgegen. ptö&llcfj glebt ber Einfall ler granjo/

fen In bat 6flerretd)lfd>e glanbern bem Belege eine neue @e*

(lalt. 3n>ei ganje Monate (Sttai unb Sunu) bieten bat nru

erhörte ®d)aufpiel einer fa(t ununterbrochen, tveHigflens an

jebem Sage erneuerten unb auf mefjr alt einem fünfte tu

neuerten ®d;lac&t bar. £ur# ble (Einnahme von Sfcarle/

erobert ftftten." £6d)tf auffatlenb ift e$, wenn man nur bei bem festen %u
tiFel fielen bleibt , wekfce 2(nja&l ber »id)tiaflen feflen Q>lfi»e ffd) in bem

rurjen 3eitraum »on fcd>$ Monaten ben franjßftfd)en ©äffen eroeben flat:

ffialencienne«, €onbe", Ce üue<not)/ ßanbreep, ffort*£oni*,

Ctatlttoi, Wamür, ©ent, Antwerpen, CiutS, £üttid>,

2Kaßtid)t, «üremonbe, SJenloo, $erioflenbufd>, ©ra»e,
Wimmeren, tt^einfel«, SBeUeoarbe, ffontarabia, ffUuei

ra« u. f. f. 2Me Fleinern ffetaflen in ben öflerreid)ifd>en unb in ben öereU

niflten Weberlanben , unb fa ölele fonft für unüberttlnblid) ßebaftne ffort« unD

CaiieUe in ben 3t 1 p e n unb in ben <p 0 r e n a e n , ftnb gerbet noef; Qam übtv

flanken.

*) 2>ie meifien ber in ben folflenben Hbfa$en erwähnten 93eaeben$eiteit

foQen unter ber 9Jubrif ber etaoten , auf »eldje fte |tcf> am näd)tfen beliehen ,

etwas au vfülir lieber erörtert Werben. Jpirr iß ed nur um eine ßanj üUq cot eine

Ueberflcbj ber ffortfdjtitte ber framöjtftyen SBaffen m tö.un.
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roi unb. bat treffen bei gleurus (ifflen unb atfjten

wirb ber Ausgang btefe* langen, blutigen, entfe&ltc&en Kampfe*

entfcfjieben. JDIe ^Wirten fe&en alle getiefte i^reö »orujen

gelbjugee:, alle Arbeiten wnb alle Hoffnungen bes gegenro&rtii

gen »or f&ren 2(ugen uerföminben. 2>ie öflerrel^ifc^en 9We/

berlanbe fallen ben Siegern in bie £dnbe. 2(m loten 3uty

räcfen bie granjofen in S5räffe(, am itften in 91a mär,

am 24ften in Antwerpen ein; in weniger als t>ier Socken

finb ganbreco, £e auesnop, <£onbe uub S8alencieiu

nes roieber in ifcrer ©eroalt; uub in bem£anbe, baet jwifc^en

ber Sttaa* unb biefen gefangen liegt/ bereiten pe fid; jti neuen

Ciegen vor.

Sange fonnten biefe nic&t ausbleiben. JDie blutigen £ege/

benfyelten an ber £p* unb ©ambre Ratten me&r altf einen

uerberblic&en Einfluß auf bie ÄriegeJ; Operationen ber 2dliir*

ten. 93on ber einen Seite waren ifcre Armeen merflid) ent*

frdftet, unb tonnten ben SBerlujt, ben fie erlitten, in ber Seit,

in welker bie franjöfifc^e Xrmee ben irrigen verfdjmerjte,

niebt beden. 3?on ber anbern Seite mufjte ber unoermeiblic^e

SRücfbltrf auf bie grucfctloftgfeit einer fo lange anljaltenben,

unermübeten unb au*gejei<$net tapfern ©egenroe&r, auf ade

bie vergeblichen J&elbent&aten, welche Oeflerreic^er, <tn$Umt

ber, JpoU&nber unb Hannoveraner bei SDf enin unb SJperu,

bei Stile, Sournap unb SDtonS, bei S&arleroi unb

in ben €bnen venSambrefU ausübten, bie £ufl unb ben

«Diutl) jura Streit not&roenbig nfeberfölagen, unb fo su bem

Uebergeroicfjt eines faft unwiberfle^en Angriffs nun noefr

bie unfehlbaren folgen einer föroac&en unb uiuufammen^m

genben Söert^elbigung legen.
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&te fdjrecfliefen ©efec^te, welche ein $h*K ber franjö(l<

fchen 2(rmee bem £ern ber 6fterreid)ifchen am isten unb

i9ten September an ber SWaa* unb Ourte lieferte, ga»

ben ba6 Signal &u neuen großen Gegebenheiten, welche bie

noch förecflichern Sage betf 2ten unb $ten Oftober* beutlid^et

unb mächtiger entböten. 3ene nötigten bie aütirte Brmee

ihren Seinben bie SR a a * 9>reitf ju geben : biefe jroangen fie

nach einem furjen unb fraftlofett 25tberfranbe an ber SXoer,

(am rten öftober) äber ben h ein ju gehen. 3ebermann

weiß, was bie golge biefe* legten Sntfchluffrt fepn mußte,

wa* (ie wirf lieh war. £>a* ganje £er$ogthum 3öU<^, bie

€&urfilrtlent()ümer <£6Un unb $ rt er, bie Gerungen MStb
nige* von «Preußen jenfett be* Steins, bie mistigen «Reich*

#

fräbte 71 d; e n unb Sölln, batf einzige noch uneroberte £tücf

ber äfterreichtfehen Sftiebcrlanbe — bie fpnwinj Sudenburg;
*

furj ber ganje große unb jum tytii fo fruchtbare Strich 2an*

be6 jwtfchen Sttaa*, SEoftl unb 9* ^ein, warb bie &eute

ber franj&(tfd?en ^olbaten.

3u eben ber 3eit, ba ber gelbjug in ben beutföen'@rÄn|#

^rovinjen biefe entfeheibenbe SBenbung nahm, arbeitete eine

anbre franjfiftfche Brmee an ber I4ng(r gewänfehten Eroberung

ber vereinigten 9*ieberlanbe. 2>er 95e(ifc von 3fnt*

werpen, @ent unb Brügge dfnete ben ®eg in ba« §oU

Unbifdje Jlanbern, unb bie tapfre S3erth«ibigung von

©luis fonnte bie 8frnia|me biefer «Prouinj nur »erjSgern

aber nicht verhinbern. £>ie 9*ieberlagen, »eiche bie 2(rmee

be* JJerjoge* von §?orf am Hten unb iften ©eptember bei

S&ortel nnb^lDi ich a eis» ©eftel, im h o Hin b i fcf> en Graz

bant erfuhr, unb ber unerwartete SÄöcfjug biefer Tfrmee übet

bie 9^aaö, fährte bie franj6(ifchen Gruppen unter <pi<htS?ä
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ju ber ©elagerung von J^erjogenbufcfc, unb biettebergabe

biefe* »tätigen 2fapenwerf* ber vereinigten 9?iebert<tnbe (am

loten Oftober) war ber Vorbote be* größten Auftritt* in bem

er(taunlt<$en ®d>aufpiel biefe* Krieges. £>ie (Jlnnaljme von

3fca(trtebt auf ber einen ©efte, von Stimwegen auf ber

anbern, lief ben vereinigten <Provinjen feine anbre ^djufcweljr

mefcr übrig, al* ibre SBaflenanfralten, i&re ec&feufen, tyre

Ueberfc&wemmungen. S&alb vernichtete bie unerfc&öpfffe&e $l)ä>

tigfeit ber granjofen, bie QtotfrÄftung unb SBut&lofigfeit ber

EMirten, enblid) bie Statur, welche bie Klüfte, bie $oU

fanb (Ickern foflten, In fejte unb fidEjre Uebergfinge verwarn

belte, tiefe (e&te SBerfdjanjung , bie einft ben mächtigen

gubwig in feinen? potjen Saufe jurticf&ielt, unb in ben er*

flen Sagen be* 3al)r* 1707 mar bie Eroberung von £ol/

(anb voQenbet,

2>te SBort&eife, we(#e bie Mllfrten Im 3a^r 1799 am

öber>9U)ein erfochten Ratten, gingen nod> in ben legten

Sagen blefetf 3a&re*, al* bie 2frmee bei ©eneral SBurmfer

genötf)iget warb, ben Qrlfnj? ju räumen unb fid^ über ben

SR&ein juröcf ju jie&en, wieber verloren. 2>ie SBelffew

bürg er Linien waren wieber von ben granjofen 6efe|t, bie

f&elagerung von £anbau mujjte aufgegeben werben. $ ort»

£ouU war ber einzige franj6(!fc&e 9>la&, ber |td> in ben

Jpanben ber SDeutfcfcen befanb, unb aueb blefen mufjren ffe jm

Anfang bei 3afjre* (am i7ten Januar) verlaflen. Sftun wur*

ben jene g&nber, bie fc&on fo manche SJerwöftung, fo maiw

d^es £lenb in biefem graufamen Kriege erbulbeten, bie SK&etm

9>falj, ba* giür(tentf)um gweibräefen u. f. f. abermal*

ber €$aupla& beffelben. £le tapfern unb blutigen ©efec&te,

fcureb welche ber gelb; SttarfdjaH 9B6llenborff unb ber
»
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f}>r(ti$ von J?ol)enlot)e ju t>erf<^tebeneit 3eiten ben wichtigen

^o(li<n von tfapfe rtflautem behaupteten, (teiltet! bem

alles verjebrenben Strome einen ifoljrtett 5)amm entgegen:

aber tie grojje Ueberjcbwemmung vom lieber 'SRljein Ijer

}erf!$ite tljn. 53on brci (Seiten jugleidj 6ebrot)t, mußten bie

beutfdjen £eere aud> ()ier ba* jenfeitige 9t&etn;tlfer verlaflen.

£urenburg (ofyne alle Hoffnung elngefctyloflfen) unb SDlapnj,

welche; bie granjofen am $nbe be* 3al)Vt* )u Magern am

fingen, blieben entlieft, nadjbem audj 91 f> e i n f e ( es iljnenü&er/

geben, unb Statut^ eim nur bureb bie Abtretung ber 9tl)eln/
*

©djanje ju retten gewefen war, bie einjigen beiben öerter

über bem 9U>eln, wo noef) fein Sret&eit* t Söaum gepflanjt

warb, noeb feine Sret§eitew$abnfn weiten.

3n Statttu waren bie <E>iege ber franjfcfifcfyen JJeere

wäl)renb be$ SritylingeJ unb Bommert; fo anfoaltenb unb fo

furebtbar, bag e* baö 2(nfeljen gewann, al* ob <Piemont

baef eebieffai eavopens unb ber ©raffebaft Sttiya feilen

follte. 2)ie gefäbrlfdjften «Paffe ber ©ebirge, bie fe(te(ten (Ea*

(teile auf ben ©ipfeln ber 2ffpen befetyränften fte in t&rer um

ge|rümen gaufba&n nidjt. ®ie brangen über ben f leinen

J&ern&arb in ba* S&al von 2(ofta, über ben ttout'Cc

ntef in bie ©trage von ©ufa, über ba* $ort SERirabouc

in bat; £ujerner ^ ^al ein. Mittlerweile bewältigten fie

fld> von Sttlya aus be* feflen ©aorgio, befefcten $enba,

örmea, ©areffio, bebro&ten Sur in von Horben, 2Be/

ffen unb (Süben jugleidj unb vereitelten aüe S8erfu<^e/ woburefc

bie öfterretdjifcbe Tlrmee von «Siaplanb unb SRontferrat

au* ba* ^lemontefif^e. ©ebiet ju befreien (trebte. 2)oc&

war bieö am (£nbe ber einige 2C5fd>nttc i&rer Kriege*/ Opcra#

tionen, wo ber Erfolg unter ber Erwartung blieb, £ie <po/

% • *
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ffen, meldte fie im 9D?ouat 9Äai eingenommen fjatten, maty
ten nod) am ecfclufle ce6 Safcrs 6ie ©ränje i&rer ftortfaritte

in <Piemont aus, uub Die Einnahme uerfalebner «piafce im

@e&iet ber SRepu&lif ©enua föeint nicfct foroobl jum <5ebuf

einer unmittelbaren Unternehmung als ju einer mistigen S8or#

bereftung för ben fünften gelbftug gebient ju &a6en.

^ 9?ac& ber Sage ju urteilen, in meiner fty ber £rieg

mit ©pa nlen <m Enbe bes 3a&res 1795 befanb, &4tte man

|?d> fo leicht nidjt »orfMen follen, meldte @e(lalt er am (Jnbe

bes 1794 angenommen &aben mürbe. damals fyatten

Die epanier unb «Portugiefen ben größten Sljell ber

©rafföaft iRoufflllon (be* Jeggen ^Departement* ber Öjl*

Brenden) eingenommen/ maren im Söefifc *on ©eil*
garbe, unb allen anbern f(einen gort« in ben Brenden

unb am Sföeer, unb bebro&ten bie Jpaupt'gefrung ^>er/

plgnam 36er bie Sapferfeit unb S&atigfeit bes ©ra/

fen be (a Union fonnte roebtr biefe Eroberungen cr&al*

ten, nod) bie fpanifdjen ©rdnj/Q3rot>injen beföflfcem <£>er

SBerluft oon ©ellegarbe trieb bie Spanier ganjlid) t>om

frana6fifd;en ©ebict. ^nbeg bie ärmee ber fifUt<$en «Pijre/

naen von biefer ®ette in fatalonien elnrifcfte, griff b|e

we(llid)e bie föma<$er wt&eibigten «Prot>lnjen @ulpufe*a
unb 3*a*>arra an. £>a(b fanben ficfc alle fpanifdje ©ranj#

gelungen in ber ©ercalt ber granjofenj unb inbeth fie auf

ber einen ©eite <pampelun<l einjufdjliegen wfudjten, mar

auf ber anbern bas gort SKofes ber einjig* warifenbe ©all,

ber fie nod) tooo Barcelona trennte»

SDJit aüer 2fn(trengung , beren bie &et>omtidtt$/Slegi#

rung fä&lg war, blieb es i&r unmöglich, tyrer Jlotte eben

ben ©lanj unb eben bie Ucberma$t ju »erleben, bie fie \ty

%

» *
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ren £anb*2(rmeen ju verfc&affen gewußt ^atte. $Me 3tta/

rlne mar In ben erften 3«&ren ber «Revolution in ju tiefen

©erfaß geraten, ble Gräfte bie man auf ihre SSiebergeburt

n>enben mußte, waren 511 groß unb &u mannigfaltig, unb

ber ©roß, ben pe burch bie <£innahme von Soulon erlitten

t)atre / &u heftig , als baß fte ftd) fogfelch mit iljrem m&cbtt'

gen Nebenbuhler auf bem «Jfteere hcttte meffen f&nnen. JDa*

her fam etf, baß nicf)t nur bie fran«6fifcben 93eftfcungen In

Ofttnblen, fonbern auch bie wichtigen, meftlnbi fchen

3nfeln, Martinique, ©t. £ tl c i ©uabeloupe, unb

ein anfel)nltcher tytii be« franj6fifc^cn ©ebtet* auf ©t. 2)0/

mingo ben <?nglanbern jufielcn , bie hier, unb in ber um

6ebeutenbern (Jroberuncj von dorftra für alles, wa* fie bie/

fem verheerenben Kriege an ÜRenfchen, @elb, Außerm 2fa#

fef)en unb innrer «Ruhe geopfert Ratten , einen fdjwachen un5

vielleicht fefjr vergänglichen grfafc pnben fottten. alle* wa<

englifche unb fpanifdje glotten gegen Jranfreich felbfi unter/

nahmen, fehlen jum $e^(fc^la<)ei! unroiberru|Iich verbammt ju

feon. SMe vielfachen Söetfuche, eine Sanbung auf ben weftlt*

djen Stiften vorzunehmen, ober bie SHopaliflen in ber Söen*

bee }tt unterfingen, gelangen eben fo wenig, al* ba* anfral/

tenbe äreufeen einer engllfcljen unb fpaniföen €*cabre an beit

Äöfhn von «Provence, 9?Ih* unb ©enua einen neuen

Angriff auf bie füblichen iprovinjen in begünffigen, ober au*

nur b.ie %u\u\)t abjufchnciben, im ©tanbe war. SDie ©ee/

falacbt, bie Corb £owe (am iten 3uno) ber franjöftfcfjen

glotte bei SÖreft lieferte, gewahrte ber brittifdjen $lagge efr

nen glorreichen aber ganjlfch Minuten ©leg, ber nicht einmal

ber großen wefttnbtfchen Äauffahrte^glotte, ble wenig Sage

nachher «nfam, ben Eingang In ben £afeu verwehren fonnte.
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Sßenn bie ®ee In biefem 3af)re nicht gerabe ein (Schau/

plafc au«ge&eichneten 9Uhm« für bie ffranjofen geroefen i(t,

fo war |ie nicht« beflo weniger eine £Xuetle auferorbentücher

93ortheile. JDIe gan$Uche etochmg be* ^anbete, ble @e*

fahren, welche bem (Sigenthum bro&ten, felbjt ber @et|t ber

Abentheuer, bcn ble «Revolution in ollen ©tanben entwicfelt

^ fltte — alle biefe UmjMnbe »ereinigten fleh, um ble franjö*

ftfche £ apere» furchtbarer &u machen, al* es ihre Äriege*

glotten je hatten feon f&nnen. £>er ©chaben, ben jie ba/

burch allen anbern Seemächten jufugten, mar um fo em/

pfinbllcher, ba ble Statur ber Sache feine proportionfrte

3ßieber»ergeltung erlaubte

Um ble SHei^e ber glöcfliehen Söegebenhetten, ble Jranr/

reich In ber legten Jp&lfte btefe* Söhre« erlebte, &u »oHew

ben, mußte au* bie fo lange eiternbe b6«artlge SBunbe be<

93enbee*£riege« geseilt, ober boch ihrer Teilung nahe

gebraut »erben.

(Sin SMicf auf bie oornefcmften (Sporen biefe« merfroürbi/

gen Kriege* von feiner (Sntftehung an bi« jum Qrnbe be« ^ier

gefchüberten 3al)re* mag unfre Betrachtungen Aber $rantrei$

befallenen.
'

€r hatte feit bem 3a&re 1791 unter ber Tfftfce geglimmt **).

^nhanglic^feit an bie Religion fc^cint ber erfie äeim baju ge#

•

*) Ü&an erflaunt, wenn man in ben Elften »on tlopb'* €affee*aufe

fhtbet, ba§ bie fftawofen *om iften ffebeuot 1793 M W €nbe be« 3a6te$

1794 mit 147 Cintenfaiffen unb ffreaatten »ufammen 1014 edjiffe, bat>o»

98s ben aUUrten 5Räd>ten aeljörten , baaeaen biefe mit U)ten »ereiniaten fflot*

ten nur 444 ©<Wfe, baoon 345 franjöfifäe waren, aenommen Gaben.

**) ©fimoutlej, bet im 3a&t« 1791 In ben ^Departement« , wefdje

qadtfec ber ©d>aupla* be« Senbee*£rieae« würben, a(« Marechal - de • Camp

»ei tiner ©Wiffon ftanb, (Gilbert in feiner fo eben trfaienenen Cebenfc
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wefen ju feun, ben nad)f)er — w SöcrjroeifTun^ gebradtfe

9tonall|ten, unterner)menbe <£migrirre unb auswärtige $Jiäcr)tc

erlogen unb näl>rten. 3m Sftärj unb 2l>ril 1795 fd)N bh

3nfurreftfon juerft tu belle flammen auf, unb ergriff bte

brel 2)epcrtemetit6 ber 93enbe*e, bcr beiben <£evre$, unb

bcr flenne, (ble £>efranbtr)eüe be* ef>maügen <Poitou)

<£e fehlte ben 2Tnfi5t>rern on allem, nur nlcfjt an bem entfju*

ßajHföen £elbcnmurl> , bcr alle* erfe&t unb alle* erwirbt.

3r)re erfreu Keinen SBortbeile ga6en fetten bit 3Berfjeuge in

bte Spanb, um gr6ßre @iege ju erfedjten, unb bie (*mna()me

von ©aumrtr (am 9ten 3U"9 J793 ) febuf bie rol)en Raufen

ju einer jaljlreidjen unb furchtbaren 2fi*mee um. 2)ie weijje

ga()ne wer)te bfö au ble $l)ore von 9? ante*: 2(nger$

fcfnete beu Slopalijlen bie feinigen: ju $our* würben, um

fte ju empfangen, weiße .ftofarben in großer SEcngc fabrijirt:

f>te ^nfiirrefrton in ber Ü^feber-Sttormaubic (<£alvaboe!#

2>epartement) bie SB impfen gerabe ju biefer 3eir von

£aen au$ entjünbet fyatte, (leerte fr)nen geheimen SJelftanb,

pber wenfgfren« eine mädjrlgc £)iver(ton. Jpätren (le bte ertfc
,

©ejliUjung benufct, unb wären gerabe* SBegeö in bie Innern

<pro\)in$en von Jranfreid) gegangen, fo barre tönen viefleidjt ein

cntfd)cibenber dreier) gelingen Eftunen. 3ncmem #rlege*9tatl)

}U Caumör aber wählten (Te unter me()rern tpioicfteti bie

Minute Belagerung von Sftanres unb liegen bte gün|rig|te

Hefd)icf)te fef>r fefirreiel) unö treffenfc &tn Damaligen 3uffanb biefec ©egen«

$en nnö bie ettfeu Ucfad)en bn* Snfurrectlon. <£r enöigt mit folgenden merF«

wür^gen SBorren : /# llnb &a* W eben öie SSenöle,. bie nadlet Der Littel«

„punft eine* graufantCH 33ftrgerfcicge$ warb, in ber jefct baS 5tuge auf nid>te

„M6 Xtümmesn unb 2tfu)etif)aiifen Derweilen fann / unb beren gutmiirlnge <£in«

{
,tt>ol>net ein bestes ec&icf fai üerbienten. ein c i R |

i
g c r »eenänfttger

,/ttaim r> ä r r e allem Unglürf tiefet $r*Dini »orbeugen föm
rjltfrit." (L III. cap. j.)
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Situation, We tynen je ju $l)eil warb, iljren £dnben enfr

rinnen.

Der ßrteg mar tvieber eine 3 eWan9 mit a&roedjfelnbem

(Erfolg In feiner urfprunglicften Jpefmatb bem 23enbfe* unb

©evre* > Departement geführt tyorben, als e* auf ein/

mal ben SKopalijten glöcfte (am isten Oftober 1793) über bie

£oire ju gelten, unb in ble Departement* ber 9Äa penne

«nb ©arte (Xnjou unb SEatne) ju bringen. 3« ^en

bem -Bugenblicf / ba bie republifantfoen ©enerale unb (£pnv

mlflarien, frolj auf einige 93ort&eile über einjefne royaliftifdje

(Eorp*, bem National Konvent vei|l<$erten „ble 58enbe~e

feo nlctyt mef)r (t — ftfylugen bie SRoyalltfen bei 2ava l In

Sttatne (am i6ftm Ofto6er) ben ^ern.ber republifanifäen

2(rmee — ble getvefene SDtavnjer ©amtfon auf* Jpaupt. SÖaib

nad^er ivid) bie fünf taufenb 3Rann (tarfe &efa&ung von

gougrre« auf ber ©räuje von Bretagne unb SEatfle

ben fiegrei^en Stoffen ber SRopaliften. ©ie festen i^ren

Sftarfd) naef) Xntratn, ©ajougeei, Dol unauf()altfam

fort, unb ^rreidjten ben $fteerbufen von (Eaneale jrvtfdjen

Bretagne unb DJormanbie. 21(6 ba« ©djreefen5geröcf>t

von einer neuen Söenbee bieäfeit« ber t'oire in 'Pari*

aufam, gitterte man balb frtr £aen, balb für et. «Di alo,

balb für £l>erbourg. Die SKooaliften griffen bie fleine

Cee(labt ©ranvtlle an, unb bombarbirten fte 2g ©tun/

ben lang. Sßare bie engfifdje glotte, worauf jicfj tat GLorp*

bc* trafen SRoira befanb, jur rechten 3M eingetroffen,

um biefe Belagerung ju unterfingen, ober wäre eef ben Stcoa/

liUeti gelungen, fid) ber ©tabt unb beti Jpafen* ju bmhd)üt

gen unb bann bie engüfdjen ©cfclffe unb Jpülfötruppcn barin

aufzunehmen, fo fonnten bie Sogen grof? unb gldnjeub tver*
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ben. aber wibrige Sßlnbe, unfic&re Correfponbenj , ein ben

SKooaltlten ungflnftige* 33er&ongnif}, wiberfefeten fic& einem

folgen 2(u*gange. 2(1* man in Qrnglanb erfuhr, tag fie

fid> bem (Seeufer näherten, waren fie, weit bie Belagerung

fetylgefcfclagen, bie Hoffnung auf ©etftanb fie verlafien hatte,

fäon im vollen SKücfjuge begriffen. 211* @raf SRolra C«m

3ten JDe|ember) auf ©uernfep (anbete, war an ber gan;

gen tiü\y von Bretagne unb Sftormanbie von ben SRopaliften

fein Signal gu fe&en unb feine 0pur mc^r }u finben.

<Doc& felbft f&r SRücfjug foüte ben SRepublifanern noch

fchrecflfch werben. <£lne Erraee, bie von SRenne* au* ben

SRopaliften entgegen räcfte, warb jwifchen JDol unb <Pom

torfon faft ganjlfch nfebergehauen. Engere; würbe aber*

mal* belagert, unb ob bie SRopaliften fid> gleich genötigt

fa^en, bie Belagerung aufjuljeben, fo trauten fie boch ihren

Äraften, unb einem nun fäon geö6ten unb abgewerteten

«#eer von 80 bl* 90,000 3ftann genug, um ihren Stöarfch ge?

gen «Pari* ju rieten. 2Cber ber fchicfllche geitpunft ju einem

Unternehmen biefer #rt war längfr vorüber, unb ihre bbfe

etunbe ^atte gefdjlagen. 3n ber fürchterlichen Schlacht bei

*Dt an« (am i2ten SDejember) »arb ein großer unb ber befte

tytii ber rovaüfrifchen Brmee vom <£rbboben vertilgt, wa*

bie* £d)tcf~!al nicht teilte in bie gluckt gefchlagen unb jcd

ftreur. £)ie Ueberrefre biefer 3rmee verfugten e* bei 2fnce<

Iii* über bie £oire juräcf ju gehen. SBeftermann, it>r

Ueberwinber bei a n * , heberte fie baran, unb trieb fie fo

lange au* einem Soften, au* einem ®cblupfwinfel in ben

anbern, bi* fie buref) ein neue* Blutbab am Ausflug ber

£oiie bei ®avenap fafl ginjlich aufgerieben würben.

> 1
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3m Anfange be* 3a&r* 1794 war ber 3u|tanb Der Stopa*

liflen verjmelfelt. 3C)re Gräfte waren erfööpft, i&re befte

Sftannftfaft verloren, i&re tapfer(len 2(nfü()rer $T<£öcüre.

£a 9tod)e 3acquelln, Salmont u. f. f. gefallen, alle

Uire <5mmärfe vereitelt. Huf auäm&rtige Unter(til&uug fonn*

ten fie .feine SKec&nung me()r machen. £)aö £anb , In meiere*

man fte jurrtcfbrängte , war au*gejef>rt unb »ermäßet. 2Ba>

renb ber großen <£rpebttion in ber Sftormanbie &atte flc&

S&arrctte, einer berfü&njten unb beharrlichen royaliiltfcfyen

©enerale, mit einem flelnen (Eorp* an ben ®eeW(len von

9>oitou behauptet. TBi bie große 2(rmee vernietet warb,

na&m bie* fleine Dörpel, bie lefete Hoffnung ber SKopalifien,

feine 3ufludE)t &u ber 3nfel SHoirmoutier. 2lber aüc& &ier

tvar feine ©ic&erbeit &u finben. £>ie 3nfel würbe (am 2ten

3anuar) angegriffen: bie Ermee, melc&e (Te vert&eiblgte, mar

ju fc&roacfc, um SSBtberflanb ju lelften: fie marb unter Um/

(täuben „ vor benen bie SDienfd)()eit jurüefbebt, niebergemac&t.

iftun fehlen ber 93enbee;£rteg mit ber 2ßurjel aueigerofr

tet &u fetm: unb boer) mar er noefc nid)t geenbigt. £ljar*

rette fteg im Innern von <Poitou eine neue 3rmee jufam/

men, trat $u Anfang beö Jebruar* jum (Srfiaunen ber

SRepublifaner abermal* ln6 gelb, griff fte bei Slffauges

an, unb fd)lug fie bergcftalt, bafj ber ©eneral Sttoulin,

i&r 2fafüf)rer, ft$ felbft ba* Seben nehmen mußte, um nic&t

in bie £änbe ber SRopalijten ja faßen. liefern 0lege folg*

ten balb mehrere: bie royaüfciföe tfrmee verjWrfte ficf> mte*

ber von jeinem $age jum anbem, unb n&t&igte am 2$ften

31pri( ben republifanifc&en ©eneral £aro, Sttoulin'* tragi*

fdjen Qcntfdjluß nacfyjua&men, melier nur um biefem *Prel6ber

@efangenfd;aft ober einem fc&ma&licfcern $obe entgegen fotmte.
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<

Eufjer ben eigentlichen SRopalifren ber 33enbe"e, (>atte

fleh um tiefe Seit in bem Departement von 3*W unb 93 i/

laine (Ober* Bretagne) unter bem tarnen ber <El)ouan*

ein befonbre* £orp* gebtlbet , bas alle umüegenbe ®eqenben

mit §urcht unb 0d?rccfen anfüllte, unb m?hr als einmal bie

Söefhlrjung biß unter bie Jauern Don Stenne* verbreitete.

«Die «Provinjen bteefeit unb jenfeit ber üoire waren nun ein

ecfcauplafc bei Sölutvergiefjen*, ber Öraufameeiten aller 2lrt

unb ber SSertvüftung geworben.

©roge Gegebenheiten trugen ft<h Inbeflfen rod^renb bei

eommerö auf biefem ©chanplafc ntebt &U, unb in ben legten

brei Monaten von SKobeepterre'* Regierung (>errfd)te über

ben Söenbee^rieg ein tiefe« unb an^ltcnbe6 etiüübmetgem

Cvrji ju (£nbe be* September« fanb ihn ber National; (Eouvent

tvieber einer befonberu 2fufmeiffamfeit mert').

Sarrter, bem bie Söertilgung ber SKopaliften ben 23or<

manb ju ber blutigen ^ranney gege6en l)atte, roomit er bie

tvefrlicben <provinjen heimfuebte, tfeüte je&t, ba feine gram

fame «projeburen jum er|ienmale öffentlich gerügt mürben, ju

feiner SKechtferttgum* ein' ©emalbe von bem gufaKbe, ben

Gräften, unb ben Unternehmungen ber SKoijaiitfen auf, ba*

ganj baju gemalt mär, bie »eforgniffe, bie biefer lang;

miertge £rfeg in verfd)iebnen feiner gef&hrlidnlen <£pod>en er/

regt hatte, roie;>er aufäiuvccfen. Sftad) feiner edjilbentng

tvaren b;cjj bie (Ebou ans bamaUl 30,000 SOfann flarf; fle

Ratten noch gan$ neuerlich 600 fKepublifaner von einem 9>arU

fer S&ataillon banieber geiaucn, (ie jogen fleh M vor bic

$l>orevon Nantes, unb ber ganje etrtch £anbe* jmifchen

Spante« unb SKenneö mar in ihrer ©eroalt.
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3u Qrnbe beö Oktober* verbreiteten ftd> beunru&igenbe <£e<-

rückte über neue <£rojefte ber Söenbce* Slop aliften. ©fc

Ratten lang* ber £oire eine allgemeine Bewegung gemalt, be/

trotten roleber bie bteafeittgen ^rovinjen, unb beab(id)teten

vielleicht eine Bereinigung mit ben € \) 0 u a n ts. SBatyrfdjciulId)

versilberten bie- guten JDifpofttionen be$ ©eneral San c lau r,

bem ber National/ Konvent geraoe bamalö bas (Sommanbo in

tiefen ©egenben anvertrauet Ijatte, bie Busfityrung ü;rer

platte. - ,
.

3m Anfange be« fflovember* verwerte ber 93olfö<9te/

prÄfentant SÖour fault, ber eben au* ben tveftlldjen Separ/

temente jurücf gefommen war, ben Rational » donvent, baß

Üftllbe mit @ered)tigfeit verbunben bas einzige «Kittel fen,

bem £ricg in ber 23enbe* ein Qrnbe &u machen. JDtefe neue

SDcetiwng ivarb balb Die fcerrföenbe. ©ie war gegrünbet unb

nxife.

SDer 23enbee<£rieg unterfcbleb ftdj barin von allen an*

bern, bie bie franj6fif*e SRepubltf ja führen featte, ba{j ba*

Cvfrem be« <Sd>recf ens, welche« bem ®taat für biefe

eine aufjerorbentlidje .^raft verltel), jenen immer furdjtba*

rer, imsier ^arrnddiger, immer barbarlfcfyer, immer verberb/

lieber machte. {Die SJioijaUfren fdmpften nur nod) aus 93er*

jtveifUmg. £>a it>nen ber $r leg. feine Jpoffnung mel>r geben

fonnte, fo mußte man tynen Hoffnung beim g rieben geigen.

2luf tiefem 2$ege allein mar „bie unbe jttnngltdje 23 ein

bee" su vernichten.

Qniblid) betrat fljtt ber National Konvent. 2fm iten'^e*

iember warb auf (Earnot'6 Antrag ber mistige 23efd)luß

gefaßt, nad) n>eld)em „allen unter bem Sftafymen ber SKebeU

len ber Ben bee unb ber £l)ouan* bekannten «Per fönen #



i2o l QifiorifäwütiMtVLtUtfät :c.

wenn jie binden Einern «ffionat bie Staffen nieberlegten, all*

gemeine tttnnefile ju ©ute fommen follte. « JDic gofgen,

fcte man von blefem ©efölug erwartete, pnb unausbleiblich

SBenn au* in ben ©egenben, auf welche er fid) bejle&t, fiiU

letf SDWfoergurtgen, unb ^etmli^e ©errungen, fo lange bie

jefcige «Reglerungeform in granfrcidj fortbauert, nie ganj au*/

flerben werben, fo ijt bo# betn Jpauptjtamm ber Snfurrection

nun gewiß bie 9W)rung entjogen, unb ein Ärieg, ber 200,000

©enfcften unb viele fcunbert Sftilllpnen ©elbeel gefo(tet, ei<

nen anfe(jnlid>en $&eil *on $ranfretc& in eine (Siuöbe umge*

ftyaffen, unb ©reuelt^aten, t>or welken bie fuiflerften 3a&r>

fcunberte errbt&en würben, &er»orgeDra*t &at, wirb balb n&t

. no$ in ber ©eföU&te biefer entfefclic&en Saftre leben.

CDie gortfefcung fönftlg.)
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?(mp(Mon an t>ie it&e&aner

„Örerabe eitte *erfaa* efn fdfr&ner 55u«b eu<$#

3br Sbebaner. £>e* SJaterfanb* ©efefce,

JJ>e«ge SRec&te, ben 0om<btenfl t>«r Säter

öc&enfet ber Wac&roeft.

«nbadjt weibe bie fcempef; euren SXtcfctfiubl

SStUtafett. 3n ben J&äufern rootjne fcuaenby

grieb* unb «iebe. Berbannt au« unfVer etabt fei

Salier unb Unalücf.

Äetne «lauer befällst bie ttnt&at etrafe \

JDrtnat bem Srmlnben naefc burco Sbürm' unb breimal/

33eflt>erf*loffene Pforten. 93U*e wa<&e»

tttu§ Mit GfiminU aefa"rbt, anmafenb'flofte

£errf<bfuc&t/ träge ©ewinn> Regier, ein faulet

«BoHuflatbmenber gufroanb fei euefc nimmer/

€r6auung Der Stabt,

3Ra<# ®arbleviu*.

Ueber Söerbrec&eru.

Limmer geliebet
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12* II. Simpson an Die 5f)ebancr 20

Slrmutb #al>le ben 2fiann, De* 33aterlanbe<

Oft »erborpelte l'afr mit €Dtut& in tragen.

Cifen fdrapfe. ©ertubte gelbne SSaffen

ädrapfen nicbt glücfd'd?.

©elf H Stieben, tr)r Bürger, ober Ärieg eu<$,

etebet flet* mit oereinter ätaft, für 3eben

Seber. 2Ufo beflebn auf bunbert edulen

e»ige Tempel.

3wifcben Äfippen befragt ber »eife 6cbiffmann

55 tele $t?rne. 5M Snfer, ber mit boppelt/

©ejlem 3«bne ba* Cc&iff im SKecre ficbett,

eifert et »ejler.

©ürgermac&t, bie ein e»ger $5unb begrünbet,

SBdd?(l mit jeglidjera triebe, wenn ber SXeid&en

%ltit> unb ©rcil in geheimem 3»iff bie grö&ten
«

etdbte uerbeeret"

»Ifo tSnete fö§ 2fmf 6ion< £eoerj

JDirce (aufcbtej (Sptberontf Jpain bewegte

eejne 3»eige. £>a rollten »on ber J?6be

Seifen «nb $dume.

J&arte Seifen ergriff ber £on bei Siebter*,

JOaf fie famen; ftc fcbloffen, Sei* am Seifen/

Ci* jur ebernen, fiebenpfortgen Sbebe
>

Stell an cinanber.

®. ». 3t.
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III.

<D i e S( e o ( « M f f ^

^ommt, (Ittjftifcße SBefen,

£uftbewo&ner, Die tf>r «6er t)er SKenföbeit £oo#
t

€u* betrübt unb erfreuet,

2(eol* ©aiten erwarten eud).

jr>ordj, fie fommen unficfit&ar.

liefen traurigen $on, fang tf>n ein £iebenber,

©er ium £ob' in bie Scblacbt jog? —
3enen frieren, fanftern Saut,

*

Siefen eeufter t>er&aucftte

t5raut unb Butter ! — erflang biefe« eilt jle&enber

©reif, ber unter ber Äned>tf#aft
(

'

£art«t geffel tani^t fanf? —

eüüe £ ßne beginnen

6epb ibr ÄinbeögelaU? Ober *er Säuglinge/

Unb be* Knaben unb 9Ääbc&en*

Crfie Sreuben? 0 weilet, weilt! -
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124 nr. SDte Sfeol^arfe.

SBeilt auc&S&r, bie i&r »ieber/

äebret, Ceufoer be* $iatmi, bie i&r ben lefcten £attc§

eeine* brec&enben Serien«

einem fü&fenben SÖ3 eUgeff ga&t.

£orc$ ! 3» tiefcrem £one

«Sebt t)tc eatte; werifa? eine* «ernten £on,

©er, ein Seifiger 95art>e,

6ic& befeuftt uttt» ba* 8atertanb.
/

i

J&orc&! 2fn 95a6plon* Söei&en

älang tie £arfe fo bumpf i unb fo erbaben föt,

£>a fte Sreuben Der 3ufunft,

J5>ell in ^6neti/ frobfotfenb fingt

JJorcb ! £o Hinget tue J&arfe

eine* enget* im €&or bimm(ifc&er @ei|fer/ wen»

©ic& bie (ßfenbe ©eele

eanft 9on Wem ju M)tm Übt,

55i* aUmWtig erffinget

SfKer Seligen Cbor, Sttter «efreiete»,
i

5Dtc ber brucfenben 33anbe

£o*/ beginnen ben äöeltaccorb.

i

©tngt, ibr £au<&e be* SöeltaHi,

Söanbernbe Stimmen, fingt eure pbantafiMti

£6ne, benen erwartenb

SÄeine funftiic&e £eper fd&roeigt.

e.

IV.

4
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IV.

lieber

Sau&fiummeninjiitute/

ifcre Sieformen in Sranfretcfj.

3^er fd)öne, menfchenfreunMiche ©ebanfe, Saubftumme burch

einen mä&famen unb fünftllcfjen Unterricht ju einer h%Ni

©tufe ber Jpumanit&t 511 erfje&en unb vor ihren 2fagen ble

^f)ore ber $rfenntnifj aufeufchliefjeH, bie ihnen ein unerforfd)*

lieber SKathfchM ber SHatur auf Immer verfchlofleu unb w*
riegelt &u &oben fehlen, i|t in ber 93ollfommen&eit unb 2Cutf/

betjnung, in welcher fte uns erfcheint, eine ber roo&lt(jäti<jfien

(Srfinbungen uuferes 3 ft^()unfecct^ ©c-elenarjenct;funbe

unb Untoerfalgrammatif Ratten beibe gleich großen 2fntf)ell an

ihrer Söervollfommnung, unb belohnten burch roic&tige 2Cuf>

fchläfle, bie fle jur görberung. be* Unterricht* an $aub(tumme

erhellten, reiflich bie Sttül)*/ bie unfere Seitgenoflen auf fte

Derroanbten.

SSenn ob ich §W<$ nicht in tÄ6rebe fepn möchte, bag auch

fcie Elften fchon einige SBerfuche, ben $aub|tummen burch Mtt

£>. (DfrnartfcDtift. ?*biiuc 1795. 3
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126 IV. lieber Saubjiummenfoffitute,

Itcfce <£rfenntnifj ju £ülfe &u fommen, gemalt &Ätten *)• fo

i\\ bod) bie weit mä()famece £unft, bie ungelenffamen 0pratf>/

organe ber •Saubjtummen gegliebem $6ne unb trielfolbige

SBorte au*f»re<§en unb fc&ret6en ju (äffen, unbejroeifelt eine

Grfinbung neuerer 3elten. $Dte erfte, föon auf eine fd)arfftii/

nlge ^eorie ber allgemeinen ©rammatif gebauete Anleitung

baju gab meine* SSiflens ber in ber «Kitte be* vorigen 3a&r/

tyunberttf lelenbe befannte 9>rofeflor ber ©eometrie auf ber

UntoerfttAt Orforb, S>. 3oljann Sffialli* in einem eigenen

©riefe über bie Saubflummen an $&oma* &et>erle& * #
),

worin er genaue SKe^enföaft »f* « einige Saubjium*

*) £>le älteße mit befannte ©teile t(l beim £ipppfrate$ de carn. 0.7.

Sect. III. p. 249. edit. Mackü. „tDie SCaubaebotnen fßnnen feine attift»

litten £öne au$fpred)eu/ fonbetn nut einfache Saute (/u.ov»^uvx) von fid)

fleben." 2tu§ ibrn no()m 9<rifloteleev Wie ffeefiuö in Oecon. Hippoer.

f. v. xoKpaifti p. 570 fd)on bemerft bat/ biefe 33eobad)tuna Hift. An. IV,

9. T. L p. 918. unb fetefem fd)teibt fte $liniu* nad). X, 69. f. 88. Hber

im flanjen QttiftoteleS Fommt beo fo mannen 93etanlaffunaen / feie er in fei*
,

nen pbt>flfalifd)en (3d)riften baju flebabt bätte, feine ©nlbe über einen 35er*

fud) übt/ Staubftummcn <5ptad)beflriffe bepjubrinaen. Sa* ©ort, »eid>ef

eiflentiid) einen SCaubtfummen im (Btied)ifd>en bejeidmet (Ä*0°O i»itb »on

jebem etnmpffinniaen, im beeile, «e|e$t. ©. SBalfenaet ju Qtmmo*

niuS de diff. voc. II, 14. p. 133. ff. ©tatt fte ;tt belebten / mißbrauchte/

man fle, n>ie uod) je|t im Orient gewöbnlid) i|i, ju aebeimen CDienßen. 0.

SJJartial XI, 99. $nbe& finöet ftd) bod) betjm $liniu* eine merfwürbiae

©pur/ baß man feen staubfhimmen Unterrid)t in beu bilöenben bänden ae*

geben fyabe, fo wie nod) beut ju £aae mebrere fo(d>er Unalücflid)en flani

üorjfl.glidje £a'ente »ur 23iM)auetEun|t unb SJlafereo tjejeiflt baben. CDet Web*

ner SÜieffala tief einen aewiffen £l 9)ebiu$/ einen feiner Oettern/ ber taub«

geboren war, in ber knieten unterrid)ten , unb Sluauft felfrft billigte biefe

S0?et()obe. QMiniuS fefct binju: puer magni profectus in ea arte obüc

XXXV, 4. f. 7., weidjeö auf eine außerorbentiid>e , unb beo talentvollen

Jtaubaebotnen bauftg aefunbent SOifitenaung in ber Äunfl fc&liefen läßt.

**) ©iefer ©rief ifl feiner nod) jefct bon ben (fnalänbern mit 9ted)t ge*

fd)ä$ten Grammatica linguae anglicanae p. 367 ff. (edit. Lipf.

beoflcbtucft/ unb betbient bep einet genauen Literatur biefer nü|iid>en €t*

pnöunfl ben etßen W<m.
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iitib tyre anforme» in $vantm$. 1*7
»

tne if)re 3ttutterfprad)e »otlfommen verfielen unb företben ge*

le^rt &abe, 2(6er ^ter ift von ber Auebilbung be* ®pvad)w

gan* felbjt nod) gar nfc&t bie Siebe, auf meldte e* tnbejj bey

biefem Unterrichte aucf> weit weniger abgefe&en }u fepn föeinf,

alt auf bat »dt nötigere 58er(te&en unb e^retben ber Sffiorte,

wenn *Jei<&en unb öegtiffe burefc eine tnu^fame AufWfung in

tyre erfien £e(tanbtheüe ben Sbgllngen »erflunltc&t unb beyge/

bracht werben müffen

Sötaibweob in Sbinbwrg **)/ ^einife in£efpjig
M*)

unb ber Abbe PEpee in 'Parief fcaben in unfern Sagen biefe

ämifi, jwar auf »ergebenen SSegen, boefc mit glet« großer

Anftrengung ju einer l)oi;en iöoflfommenfjeit gebraut, unb i&r

burdj treue Sftitt&eilung u>rer Erfahrungen unb Äunfigriffe an

letjrbegierigc ®djüler eine foldje Ausbreitung gegeben, baß jefct

nur wenig fultiwrte Staaten in Europa gefunben werben, in

benen nid)t ein folc^cö Snftttut jur $umanlftrung ber Saub/

ftummen errietet worben wäre, Aber unter aßen btefen 3tv

*) ®lan fjrtt, wie mid) bünft, 6epm Untertiefet Öet £aubfrummen , fö

tele ibn Oeinife betrieb unb empfobl/ ju biel ©ettb, auf Die Stdnfptad)«

»et dummen fleleat, bie b»d) fel&ft beo J> e i n i <f e n 3 bellen 3öß[maen eine

febt unaemifTe unb mangelhafte <5ad>e blieb, ©leg bat bet tKbbe" 6totf

in feinet «nfeituna tum Untettid)t bet fcaubflummen mit fo guten ©tun*

*en betoiefen, ba0 man ibm faum feinen SeofaU öetfaaen fann. SBetal. 2Ua.

2>. SBibl. LXXXIV. e. S47. £>«<fe* »uüte aud) bet 2lbbe bt rCpee

febt aut, unb bebiente fld) babet aud) beo feinem ae»ö$nHd)en Untettid)te

nur bet ©ebetbenfptad)e. <£$ l&fit ftd) abet auö bielen ©teu|n feinet ©d)tif#

ten unn>ibetfpted)lid) beweifen, bat et bie «nmenbuna bet Cippew unb Zont

fptad>e beo feinem Untettid)te febt sut aefannt, unb etfobetlid)en ffall* aud)

ausübt fjabe. SKan bätte ibm babet nid*, tote ti baufa ßefd)eben m,

clefe £enntnig Qta^e ju abfptec&en, unb einen Sßotwutf batau« mad)en foUem

(Einiae inteteffante 9iad)tid)ten abet blefen 6d)OttIdnbet aiebt fein

b^otbefenteid)et fianbömann, Sttonbobbo, bom Utfptuna unb ffottaanj

bet eptadje £*. U ©. x67 f. öeutfcf)e Uebetf..

•) e. 5Ceutfd>et «WtJfwr 1785. «uaufl «nb »iM<fa>. fO}m

fiHW 1783« ©eptimbtt. '
*

J a
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i28 IV* Ueber Sau&jlummentofftMe,

flituten mürbe bod) immer batt, n>eld)e$ ber eljroürMge Ubbt

£'<£pe*e in tyavit (Anger als 50 3*^* im<$ emanber tnte

einer feltenen, fcerotfdjen ^elbftaufopferung anb einer unglaub*
1

licfjen 3fn(trengung unterhalten, unb nad> unb nac$ für me&r

als taufenb fofcfyer Unglucflldjen ju einem SSeffirberungsmifr

tel menfölidjer Kultur unb tfufftörung gemalt &at, für bie

SDiUtterfdjuie aller übrigen Stiftungen tiefer #rt gehalten,

fo fe§r auc& einige, befonber« J&err J^einife in feiner

it>m eigenen ßraftfpracfce bagegen eiferten. SReifenbe,

bie ben e^rwörbigen @rete furj t>or bem 3ue!&ruc&e ber

SReüofotion mitten im Greife feiner 74 männlichen unb meiblU

djen göglinge befugten, erjä&len, bag er mit tränen ber

Stützung unb ©anfbarfelt im Euge nic&J* fo feijr, al< bie hu

lotnienbe Eufmerffamfeit gerühmt $abe, bie 2>eutfcf>lanb$ vap

los forfefcenber Äaifer 6ei feiner anroefen&ett in «Paris feinem

3n(litute ju einer 3eit fdjenfte, roo es beo ben «Partfern felb(t

fa(l ganj in Verachtung unb 33ergeffen(jett gefommen war

£>les erroeefte ifont aufs neue ©finner unb UnterfW&ungen am

.§ofe, unb es gefjörte feit biefer Seit, »0 äatfer Sofepfc tyn

befugt unb mit einer golbnen SDofe befdjenft (jatte, jum guten

Son in fyatlt, bes 2Cb6e £'<£pee Saubftummeninftitut wenig/

fleuß einmal gefe&en ju haben. (£s i\\ befannt, baß 3ofeph, ber

fo gern bie nu>licf;(fm 2(n(talten bes 2faslanbe$ in feine etaa*

*) 3n Den ©treitfd)tiften mit bem £erm 2U>be Storp in SBien.

**) €rft auf 3ofcj>0$ €mpfer>lunaen würbe burd) einen ©d)lug be$

etaatfratfjS Den isten SKärj 178s beö Abbe* ß'Spee $ciöatunterrid)t JU

einem öffentlid>en fonialidjen Snflitute erhoben/ unb in Die (Eelefrinerabtep

uetleat. Set £ecr bon et. Sulien, receveur general du Clerge, er*

*>ielt Die Buf(td)t ü&er bie Oefonomie Deö 3nfhtut3. Sem »bbe würbe »war

bie eumme t>on 3400 SiüteS jafjrlid) auSaefe&t , aber er mußte bauon and)

ben t»bb? eicarb, feinen öebüffen, befolben, unb nod) äberbem tiefe Um
fotfen beö Sntfitutg auf |td> nehmen. $«r einen «anj Krmen bejahte ber

ISSnia ityriid) 400 Siwe*. aab aber au* *aibe fcenflonen ju aoo £i».
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unb t()re deforme« t« greinfreicf). 129

ten verpflanjte, ben 2C6be @torf au* 2Blen mtt einem feljr

t>erbtnbltd)en treiben &u £'£pee in bie @cf)u(e fc&icfte, unb

buref; Ilm ein glllalinflitut in SBien errieten lieg, bas unter
1

ber £>ireetion jene« rcaefern Cannes, ben £'£pee felbft för

einen feiner &eften ®d)Mer erf(Ärte, uod> je&t in SSSten einen

• gefeaneten gortejang, &at *). <£inen jweiten 0c&üler fc^iefte

ifem ber Äurförfl von üttainj ju. 3» Sranfrcid^ fel&fl ent«

ftanben ju S&ourbeaur unb SDiarfeille Ä&nUd)e (Stiftungen, bie

t>on ber £auptfc&uie in partes ausgingen. SDurd) granf/

lln'ff 93eran|taltung er&teit felbfi Sftorbamerifa einen ^ier ge/

bübeten Se&rer für feine $aub|tummen.

5D(e *Diett)obe beö 2(bbe £'<£pee, »oräber er ftcr) felb(t

in jrcei fet)r letjrreicben edjriften weitUmftiger erftört &at •*),

»erbanb bie reinfle abftraction mit bem einfachen unb gemein*

fa&llc$(ten Unterricht. „9Üit je porte, fagt ein aufmerffamer

«Deutfdjer #rjt a[* Eugenjeuge, fdngt gemeiniglich ber mürbl*

ge ©reis feinen Unterricht an, unb nimmt ein Söuch , bas er

*) e. WfolaiS Weifen 2:6. IV. ©. 79*— Si4 mrt £*trn «bbe

etorf« >iflene ©d>rift Darüber: „Hnleltnna jum Unterricht Der staub*

tfummennad) Der £el>rart De$ Sptn. Q'Zpit, nebft einer i«ad>rid)t öon Dem

taubßummeninftitut in 5Bien.
4t

I. 2Bien 1786. 3m «Berlage Deö Zaub*

ftummeninffltut«. 3(1 woW aud> eine $ortfe$unfi Datoon erfd)icnen 1 .

**) {Die erfte: Inftitution des fourds et muets par le moyen de

fignes methodiques. Paris, Nyoo 1776. 2 Vol. 12. war t-oriüaUd) ae*

flen Die bloße 3eid)enfprad)e leg /perrn «Perreire gerietet, eie »eiat, Da6

wo biefer h ©• 78 3eid)en für feine ffinaerfprad)* braud)e, er nur 19 be*

Dürfe, unD fliebt jualeid) ton Der »on ifnn anaewanDten Sfmtnannifdjen Stte*

tfjoDe, Die fcaubgebornen Durd) «nteauna ifirer ginget an Den Sttunö eines

e»red>enDen Die «uöfpracDe felbft ;u lefjren, Die ertfe befriebtaenDe «KusFunff

©ie »weite: La veritable muntere d'inftruire les fourds et muets par

une longue experience. Paris
, Nyon 1784- »tf «in* jweefmäßige Umat«

beitung Der ertfew, unD enthalt ein r-ollßänDigeö SttetfioDenbud), unter allen

©d)riften, Die wir feit ungefähr 16 3a(>ren über tiefe Materie erhalten Da*

Den, Da« ooüTtänDigfte unD braudj&arlle / Da felbft Die fpäter heranfqefomme«

nen (föemoiren De§ 91bbe eicarD nur Q\x\a%t unD €rweit<runaen Der Dort

angeführten ©ä(»e entDalten.
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130 IV. Ue6er Satsbfhtmmentnffitiste,

»fiter tragt, unter feinen 2(rm; herauf giebt er bieg 95ud>

feinem <E djuler, unb bejeictynet t)terimrd) bie gleite ^)erfon;

cnblidj giebt er e* einer brltten, il porte; nun fajjt er mit

feinem ^d)ü(cr unb nod) einigen gemein fd)aft(td) baö35ud>,

unb tragt e« weiter, nous portons ; jefct Idfjt er« bie übrigen

aüein trogen, vous portez; unb enblidj trägt fetn ^cfyüler

and) nidjt mefcr mit, fonbern nur bie anbern, unb fo f)at er

nun bie *erfd>febenen <Perfonen be« <PrÄfen« bejeldjnet. lieber

alle $8or|tellung gebt e«, mit weiter Jertigfeit biefe armen

tuiglücflid>en ©efd>6pfe ftd) mit einanber burd) 3 e^^» befpre/

<$en, ba« i&nen gleichfalls buref) Seiten £ifiirte nieberfefcrei/

ben, unb ^Definitionen fel&fr von ben abfrractefkn JDiugen ge/

ben." eo weit ber $err Seibarjt e^&fer *).

2>er reblfc^e @rei« unb ^atviard) biefe« 3n(litut« frarb

balb narf> bem 2fu«brucf)e ber Revolution, unb erlebte bie

©reuelfcenen nid)t, bie fein fül)lenbe$ Jpcr^ jerriffen Ijaben

würben. <£r f;atte auefj eben nid)t Urfac^e, bie 93orforge, bie

*on ber conftitufrenben National Söerfammlung für fein SufHrut

getragen würbe, al* fef>r ermunternb unb belo&nenb anjufeljen.

®ie ^atte im ©anjen nur 14 fiveyfttüm für folc^e Unglücrlü

d)e auf Soften be* (Staat« benimmt, unb für eine jebe jur

&e|treitung aller Unfoflen bie äußcrfl geringe ^umme von 35-0

£ivre* ausgefegt.

&eo ber allgemeinen Verwirrung unb 2üifl6fung, bie unter

SKvbeöpterre'« unb feiner blutbürßigen @piejjgefeflen $D*c*

tatur aud) afie öffentliche 2uiffalten ju vertilgen brol)te, wußte

man lange Seit nfc&t, wa« bie Un&olbe mit biefem 3n/

»

*) Briefe auf einer Reise durch Frankreich, England, Holland und

Italien (Regensb. 1794) * Bwdchen S. £
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ftltute vorgenommen ^dtten. Um fo überrafcbenbcr unb erfreu/

lieber mußte ganj neuerlich allen, benen biefe «Pflege ber

leibenben iDZenfd>^etr wichtig ifr, bie 9?ad;rid)t fepn, baß ber

ju gemäßigten ©efmnungen &era6geftimmte Konvent auch für

bieg 3"fHtut fc^r gönfltgeö JDefret gefaßt, unb bie /Dauer

beflelben burch anfeljnUche SScroilligungen tvenigften* för je&t

v6Hig gefiebert h«&e. 2>a ber In btefer (Sadje von ben breo

vereinigten (Eomiteen bem Konvent vorgelegte S5erid)t ein fel;r

merfivätbfge* Hctenfitid in ber ©efdjicbte biefer ^umanitätev

anflalten auch bann nod) feon wirb, roenu bie po((tifd)en Ztkbt

febern, bie ivaljrfdjeinlicb k
aud> bie* JDefret jur Beruhigung

einer fel>r refpectabeln klaffe ber Nation hervorgebracht haben,

langft erfchlöfft fmb; unb ba in 2>eutfcblanb felbft mehrere

Sprößlinge von jenem Jpaupt(ramm eingefenft (lehn *), fo

bürften vielleicht einige tfusjuge barautf **) ben £efern nicht

unangenehm feon.

„SBir ha&en, fagt Souenne In blefem Bericht im 9h>

nun ber brep vereinigten Eomiteen, SRticffprache. mit bem tvur#

bigen 3?ad;folger be* unjterbltdjen £'<£pee, bem Sörtrger <2i;

carb genommen, um burch ihn unb bie von im* fel&(r vergli*

ebenen £i(feu eine ÜJiltteljahl von ben för bie gan&e 3tepu&li£

ju (liftenben greofteflen för Saubfcumme ju erhalten, Unb ge/

funben, boß aöe bie abgerechnet, bie ju alt ft'nb, tun S^»3 e

werben ju fbnnen, in jebem ber jtvey fd;on bcjlehenben ^rjie/

hungöhiufer ju <parf$ unb SBourbeaur 60 greifleöen voüfom/

men jurelchenb feun tverben, um alle armen, unter rid>t*<

»

*) i>tef»er fle&ort aud> *a$ 3nfftt«t ttt J&errn Watrec Ultid) iu3««l).

€>. SBerfud) übet öic belle £ef>ratt taubdumme ju unter«

eisten. 3ntd> 1786. und ^Berliner SRoita tfd>r if t 178s. 3uniu$

e. $64 ff.

Wad) dem g&pnitenr Tan 5, n. 10«. p. 447. f.
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13a IV* Ueber 5ou6(lummeninflttute/

fähigen $aub(tummen im ganjen Umfange unfere« grelftaa/

trtJ unterjubringen. (Sin gfiglfng fann nicht langer al« f 3ahre

tiefe S&ohlthat gen legen, unb barf, um receptlon6faf)ig ju fetm,

n!<^t Älter al« 16 unb nicht jünger alö 9 ,3«&t* fepn. £)te

kelteren werben immer juerft gerodet, unb fo fommen nach

f fahren Immer wieber 110 neue gelinge on ble ©teile ber

Abgegangenen.

„® tearb ift Dollfommen märbig, ber JDirector ber Jpaupt/

anjtalt in «Pari« &u fepn *)• & empfing t>on feinem 23or/

g&nger allen (Eifer unb alle Qrinfidjteu/ bie ju biefem ©efch&fte

unentbehrlich finb. 5Die Nation barf von ihm ein große« SJBerf

über ben Unterricht ber ^au6(rummen erwarten **), unb barf

man je ble 2Bwifcbe nach einer Uuwerfalgrammattf , unb bie

Eöfung eine« SRäthfel** woran bie größten 5>enfer neuerer 3eü

ren vergeblich gearbeitet haben, uollenbet ju fehen hoffen; fo

btirfen wir fle von ber Sftetljobe erwarten, bie ©tearb mit

feinen ©ehulfen bep feinem Unterrichte befolgt, beo weichem

wir felbjt oft mit großem Söergnügen gegenwärtig gewefen finb.

*)*3Bir fabelt Pon ifim jtoep Memoires für Tan d'inftruire des fourds

et muets de nairtance, extraitsdu recueil du Mufec, Die iu Jßourbeaur 1789

beo ©ttdjel Ijerauögefominen ftnb.
1

**) ©er 9?u$en, Der auö einet offnen ^Darlegung biefer ganjen QÄet^obe

für bie <3M)Uo"cp«)ie ber epradje, für Vfodioipflie unb 96**6*0» ju erwar*

ten wäre, Ul fo groß, bafl ein jeber, ber fiel) für biefe 5Difi"enfd>aften inter*

effirt , mit bem SBunfdje ber Herausgeber Der berliner 5ftonatfd>rift

3uniu$ 178s. 6. s6s, Daß man POd) lueruler gar fein ©efieimniB mepr

beobadjten möge, potlfommen einDerfianben fepn mufi. 9Sie(Ieid)t Wirb er

lUin burd) bie* angefünbigte ©erf Pon eicarb gan» befriebtgt. ÄÖnnte

bPd> biefer fdjarflimüge unb porurt&eilcfreie (9?ann bie frudjtbaren 3been

*«utfd>er Sorfd>cr, unb befonberS bie SJiufc eine* i> e t n t F e unb €fd)fe,

jrpeinlfenß Söglingö unb 9?ad>folger$, herüber benulen! e. tteflerionen

über tbier* unb flttenfd>enfprad>e, aud) über bie fämmtü*
d>en Ce^rer ber taub |lum m en, In ben ffranffurter Qtnnalen

föc 91 erite, 1, 3ai)rfl. 3. öuart,
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Mb tyre Sveformett in Sranfretcfc. 133

„tffiell tiefe SBet&obe auf bie fc&arfflnnigfte Bbftraction unb

Enalpfe gegrünbet ift: fo Ijat man &&upg bem barin ertljeilten

Unterrichte felbft ben Vorwurf gemacht, man wolle bie 36g#

linge ju Keinen *pi)tlofopfjen machen, unb »ergefle tiber ber lee/

ren ®peculation bie nähere Söefttmmung tiefer burd> i&re £age

nur ju Äiln(ten unb Detter* tauglichen 9ttenfdj>en. «DJan &at

tiefe ©djule altf eine 2fn(talt be* i'uru* ucrfdjrieen, unb gegen

£e&rer unb 2e&rlinge 93erbad)t erwecfcn wollen. Sef bleibe im*

mer unabänberltd) fe(tgefefct, ba§ auger £efen, Schreiben, bem

93erflef)cn ber SKec&te be* Sftenfc&en, unb einem fc&icflidjen

Getier in biefen greijfc&ulen für $aub(tumme weiter nld)ta

gelehrt werbe*). 2lber was bep ben übrigen Stöenfdjen nur blo*

jjer allgemeiner D?ormalunterrid>t ift, grünbet per) beom Um

terrid)t ber $aub(tummen auf bie tlefjren metap^fifc^en ^pei

•

*) «Barum fönten benn aber foldje 36glinge, benen ®tanb unb SSermö*

gen eine sündigere Sage jubereitet, nirt)t aud) nort> in anbern aBiffenfd)afteu

unb Sünden Unterrtdjt ehalten ftottrat Sur biefe wirb alfo nod> eine be*

fonbere Slndalt nötbig feon, bie ber Staat uid)t bejaht. <E$ ifl übngen$

nidjt iu leugnen, baß in be$ «bb* iTCpfe 3mlitute bie feinden Subtili;

täten be« fat(>olifd)eu @ndem$ Pon £ran$fubtfantiation, Meßopfer u. b. gl.

unb bie fpilfinbigften Definitionen über gani uiwerdänblidje unb unfrucl)tbare

©laubenc-fafce mit einer 3tengftücI)Feit beogebradjt würben, bie felbfi ben ge*

frnbeden Snaben ben Äopf »erwirrt madjen fßnnten. <)>rßbd)en bapon bat

fdwn SHfolat b«p ber lebrreid>en OSeurtbrilung be« etorrifd>en, mit nid)t

weniger Frömmelei perundalteten OnfWut« »u SBien gegeben, in . leinen «ei*

fen £(). IV. 0. 809 f. hierauf jielen obne 3n>eifel bie SBorte be$ $erid)t$,

Wo pon leeren epeculationen bie Webe Id. ©er gute alte Hbbe* glaubte frei»

lid) burd> bieten mönd)ifd>ra eawlafticifimud feinen 3öglingen bie größte SßciS»

beit mitjutbeilen. Stber grabe hierin tnöd)ten nun biefe neuen ffranjöfifdjen On*

tfUnte ber Revolution feftr »iel iu battfen baben. 3Ba$ inbeffen bie feinere Bnalpfe

ber begriffe überbaupt anlangt, fo id aUerbiitaö t>atan weit mebc gelegen, a(*

ber mit bem 3nnern ber 3>Jetf>obe Unbefanute ju glauben geneigt fepn mag.

Co wußten bie 3ögiinge ben Unterfdtfeb |Wifd>en derober unb voler auf* $aar

anjugeben. e. Ca «od)« £agebud> einer Weife burd) ffranf«

teid) e. ao3. Kber gerabe an biefe fd)arfabgefd)nittenen SBortbidinctionen

fnüpfte ftd> beo bitfeu Söflingen aller morailfcb« Unterrid)t.
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i34 IV. tle6er Zaubflummtiiinfütutt,

culationen, bie ber (Teurer vorder alle fetbfl angeftellt fcaben

mufj. Unb tiefen 2fnftrenguugen mug auc$ bie S3efolbung an#

gemefien feiw.

„Um <£ua> nodj me§r von bem giu&ctt tiefet 2(nftalt

ju überzeugen, bürften vielleicht gwep 2tneeboten aud) f}ier einen

QMafc verbleuen, bie |td) mit jwei? 3&glingen beö Saubßum/

menin|lirutt in «pari* jugetragen Ijaben. 3**n $ftaffieu,

ein wmbiger 36311119 <£icarb$, führte felbft bie Auflage gegen

ben £)ieb, bec i&m im ©ebränge feine SÖrieftafdje geflogen

baue, unb übergab bem Stf^ter, vor meinem fie beibe geführt

würben, folgenbe* auf ber ©teile entworfene ©^reiben." 3 e a n

SDiafffcu feinem Stifter, SRein Jperr ! 3$ bin ein $aub*

ftummer. 3nbem id) in @efeöfd>aft ber übrigen Saubfhmv

men bie ©onne beö Ijeiligen ©acrament* auf einer großen

etraße vorüberge&n fat), erblicfte biefer Sttenftf) eine fleine

rotfje SBrieftafcfje in meinem SRocfc, fc&lid) fid) leife &eran,

unb nafjm mir fie. Steine £üfte gab mir 9?ac$ric&t bavon.

3$ wenbe mia) fdmcll gegen fljn. <£r erfetyrieft unb wirft bie

$5rieftafd)e einem -anberu an bie gtige, ber fie aufgebt unb mir

wieber aufteilt. 3<& ergreife ben JDleb 6ep ber SBeffe, unb

Gälte i&n fe|t. Orr wirb bla§, bleio) unb er jittert. 34
winfe einem ©olbaten unb gebe iiym burdj 3 eidN ftu verfielen,

bafj biefer SDienfd) mir bie 23vtcftafd>e fielen wollte. 55er

(Solbat ergreift ben 2>ieb, unb fü()rt i()n l)ierfcer. 3a> bin

il)m gefolgt unb verlange ©ered)tigfeit. %d) fc&wflre bep @ott,

bafj er meine Sörfeftaföe geflogen fyat. <£r wirb et nic&t wa#

gen, bep ©ott ju fd>w6ren. 2(bcr tc$ bitte für i0n, baß er

nic&t ge£6pft ober fon(l um* geben gebraut werbe. £afjt i&n

rubern!" — $ftan bfounbert mit 9\ed)t in biefer Auflage bie

burefj SJienfd)lic&feit gemilberte, unb bo$ flrenge ©ereefctigfeit*
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unb tyre {Reformer! in grattfretcfl* 135

Hebe. £in anberer merfivürbtger 3ug von einem Saubftummen

tft fotgenber. 2>te ®ection von ©ravillier* fcfticfte eine arme

grau, bie an einen 48jä&rtgen Saubftummen verheiratet war,

an ®tcarb. ©eit einigen Sagen machte if;r Sftann gan$

frembe unb iljr un\>crft&nb(ivf>e ®eberbcn, bie ftc, ba f^r fonft

feine ©eberbenfpracfce feljr geläufig war, nid>t &u beuten ver/

mochte, (gtcarb fdjicfte feinen S&glina Sftaffieu mit bem

Auftrage, biefen alten $aub|tummen, ber nie ben gerlngften

Unterricht empfangen hatte, ausfragen. SDiaflieu vergaß jcfct

alle fünjtlidjen Siegeln ber Sprachlehre unb bebiente ftd) nur

ber allgemeinen geilen. Jpicrburd) erfuhr er beim aud) wirf/

lieft/ bajj ber ftd) fo rounberlich geberbenbe Saub|rumme frlrj*

lid) feine Altern verloren tyatte, unb bog ftd> feine übrigen ;

Sörrtber unb 2 Schwerem verabrebet Ratten, bureft Unter*

fdjlagung ber Rapiere ihrem taub(tummeu ©ruber fein (Erbteil

}u verfilmen. £>cr Saub|tummc jeigte ben QMafe, wo bie* ge>

fcr)er)cn fct>, bie 3al;l ber ^itmiffenben unb bie ttrt an, wie

er hoffen ffcnne, ben U;m entriffenen 2(ntheil wieber ju er(>a(;

ten. tDtaffleu bradjte biefe gan^e Enjeige ju Rapier unb

an bie Söe&örbe. Sollten nicht Söeyfpiele ber 2frt ben Dlufcen

biefen 3n(litut« auger allen Steffel fefcen? )

„®ewtfj verbient auch ber genannte Sftaffieu eine befoiv

bere 3fo*jeichnuncj unb Söefo&nung, ba er bieder bem 3nftitute

bep einem feftr mÄpigen ©ehalte, ben er mit feiner armen

Sföuttcr unb jroct gleichfalls taubjtummen ©djweftern theilte,

bie wichtigen £ienfte leitete, unb nun al* Unterleder auge;

(teilt tvorben ijr.
l <

> aaertins«. Wer ti liegen ffcfc notf) weit frappantere anfüijren. Auf*

faOenb bleibt e$ immer/ öa$ man errt burtf> foia)e €rjäöjunflen bie 3«flim<

mm *<* Konvent« w erhalten ftrt)en mu&te.
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i3* IV. Ue6er Jau&fhtmmetttnftttute,

©o weit ber SRaoport. <£t würbe herauf burd> ein ©e#

fret feftgefefct, bag bep ben ju <Part* unb £orbeaur befielen/

ben, unb nun burd) bie Nation fel&ft autorfftrten jwci; $au6/

ftummenin|tituten 120 Srepjtetten för. Saubftumme von 9—16

Sauren errfd)tet werben fottten; bag für etnen jeben gögling

in ben erften bre» Safytm foo, im werten 25-0 £tvre$, unb

im legten gar nic&tt bejaht, unb einem jeben bie &el)örige

Reibung, SBäföe unb SSSerffleuge auf Soften ber Nation ge*

galten werben follten; ber ©efjait be* Sirector* bey jebem

biefer ^nfUrute würbe auf fooo gieret, ber be* {weiten 2fy

rer* auf 3000 £. unb ber ber 6eiben ©eljülfen bep beoben 3n/

(iituten auf 25-008. fejtgefe^t. 3we9 Repetitoren erbalten jeber

1200 £. Qciner von biefen in «Pari* fofl ber obengenannte

$aub|tumme 3 e «« Üfcafff eu fepn. gwei; ^uffe(>er unb jwep

Euffetyerinnen ben jebem Snflitute erhalten jebe <Perfon 400 £.
1

©oety erhalt bie ttuffe^ertn, bie 6ep ben taubjtummen üDtäb/

etyen jug(eid> bie £e§rmei(terln im ^reiben, Steinen unb in

ber @eogra»l>ie ift, nodj 200 gfvree; befonbere Sutage. JDer

Oefontm, ber biß jefct mit $ifd), ^eif^ung unb SJicfyt nur auf

jfoo £iore$ gefegt war, er&Ält nun, aber o(>ne jene <£molu*

mente, 3000 Eivres. 3eber 3^3^«9 mannten ober wetblu

<*>en @efcf)led)t6 crfrilt/, wenn er fid> bie gefegten fünf Safjre

über gut betragen Ijat, bepm 2fa«trttt au* bem 3"fftM«

300 £ivre* ju feinem weitern (Stabliflement. 3m (£r$ie&unge>

(>aufe felb|t fpeifen nur bie gwen 2(uffef>er unb bie jwet) #uf/

fefjerlnnen augleid) mit t&ren Untergebenen an einem Stfcfce.

S)aö vormalige ©eminarium von @t. Sftaglofre •), welche«

j £>le$ inoet 3ocoMwftal>t gelegene eeminac wnroe im 3ar>r 1618

»em CntMnal von Sie* für ia geifllidje 0eminariften in öer \>on oet GatOa*

tina v?on SKeöiciS feculariftrten fc&teo SKagtoii'e gefiiftet. e. £l)ierp guidc

d«s «crangers a Paris T. I, ?. 247.
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unb ihre Reformen in granfreic^ 137

föon vorläufig tiefem 3njtitute in «Pari* eingeräumt worben

ift, bleibt iljm auf immer geroibmet.

' JDie ©cfd)id)te biefer neueren SSerhanblung t(t in mef)r

al* einer SKucc"|Td)t aüerbing* aud) für ba« Euölanb lehrreich,

unb »erbient überall, u>o begleichen Sn^tute entroeber noch

a,ar nicht errichtet, ober boch roenioftentf burch SBei;tritt unb

Unterftäfcung be* ©taatee; noch n(cf>t gehörig organf|trt flnb,

toollc S5ef;crjigung. ©efanntlid) mar in 'Pari* neben bie>

fem $aubfrummenin|lfture noch ein anbereö fik 9Minbe, ba*

gleichfalls an bem Tlbbt £aup einen fehr t>erbienfh>ollen unb

t>erftdnbtgen 93or|Ief>er ^atte, unb burd; bie feltenen gertigfefi

ten feiner 36gliiige (im 3af)r 1787 Bdief (ich il>rc 3af)l auf

14) mit ben §iugerfpi&en bie (Schrift auf fianbfarten unb auf

befonbers basu gebrückten SMlchern ju lefen, alle gremben in

Qrrfcaunen fefcte £>ie* 3n(iitut foll In ben neueren Seiten

aus Sauget an Unter|tiifcung unb wegen ber immer mehr

überbanb nehmenben $l)eurung in 'Parte ganj eingegangen

feyn. Sftan erwartet bai;er mit SRedjt, bafj bie SSorforge be*

(Eomite beö öffentlichen Unterrichte; ftd) nun balb auch auf bie

armen SMinbgebornen er|trerfen, unb biefem 3n|titute ebenfalls

eine neue, für* ©anje wohltätige £iurid)tung geben merbe.

2>6tttd;er.

•

*) £au» fiab im 3a(>re 1784 felbft eine 33ef(f)teibung tiefe« 3nilitut«

mit (Drucfproben Tjecatiö / bie t>on Den blinben 3öglingen flefefct unb seörucft

ttoeben ttnuen. QSergl. Schäfer** Briefe auf einer Reife durch Frank-

reich cet. T. I. p. 6f- f.

«
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i 38 V* Uniöerfol*£tf?ortfc$e Ue6er|U$t

V.

Umt>erfal*£iffortf$e Ue6er|i<$t

bec

<£nttt>tcfehui9 U$ menfcpdjen ®tfd)kä)t$,

in pbilefWtföer nnb fosmopolitifc&er $Kucf(ic&r.

~ The man,

the glory, jest and riddle of the world. Pope.

— 5er Sftenfcb — ber 6c&&pfttitg etoli,

be* ec&icffal* Spiel unb SXät&fel.

Unter allen ©efdjöpfen ber <£rbe ift ber tDJenfd^ batfjenige, bem

biefftatur feine eigne Euö&ilbung unb 23ert>ollfommnung am met*

(ten überladen $at: unb er unterfdjeibet |td> von feinen »ernunft*

lofen SERitgefdjöpfcn e6en fo fet)r bur# bie <£tgcnt()ümlic$#

feit feiner S3orjnge, alsburd)ben ©elbftern>er6 berfet6en.

©er bey weitem größte unb ebelffe Sljeil feiner Grifte

unb Äraft&ujjerungen fmb nid^r, n>ie bepm $&ier, Erlebe

(Snßincte), ober beflimmte unb unroiUfäljrlid;; befolgte 3Uc&>

tttngcu beftimmter Grifte ju gewifien feften unb untoerrücfbaren

Sieleu &in, nel;mlicf; ju ber ©elbfler&altung unb jur Jortpflan*

*

4
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5er £ttfft>icfeUmcj be$ menfc&Iic&ett &tf$U$tß, :c. 139

*

jung be$ ©eföledjttf: (benn t^ferffc^en triebe beabfidjten

nur biefe) fonbern ctf finb Zulagen, beren £ntrotcfe(ung

bie Sftatur — ber £anb be* 3ufattö unb ber allgemeinen $8er#

binbung ber £inge, tn roeidje fie un* gefegt, — beren 9tid)/

tung unb ©ebraud) fie ber SSKlfityr bei SDtenfdKn atwertrauete.

SBatf (le ben vernunftlofen SHBefcn juöorfommenb barbeut, muf

ber SDienfcfj |TcI> ermcr&eu: roaö jene finben, muß er fuc^en;

»0 jene g(eid)fam med)ani|d)/ richtig roanbeln, fann er fid)

5* verirren; bie S&ejtimmung, bie jene unfehlbar erreichen, muß

• er mit 33iiU)e erforfd)en. 2>a* $l)ler 1(1 — ein @elel>rter,

|
autfgerüflet mit mannigfaltigen ^ennrnlffen unb ©ef^icfltc^fei/

ten ju beftimmtem ©ebraud) unb ©ebärfnifj: ber «ättenfd) —
'

ein ©enie mit &errlid)en g<H)igfeiten, aber o^ne alle erlernte

Äenntnifle unb ausgeübte gertigfeiten; feine große unb etnjige

Sföitgtft von ber '£anb ber Butter aller JDiufic ift — bie

Sfööglid;feit alle* 511 »erben.

2(ber eben fo ftempelte fie tyit su iljrem großen grep^e/

(aflVnen, $u bem S5e&errfd)er ber lebenbigen unb leblofen <£tv

benfd)6pfung, unb, roa« nod) meljr fagen will, feiner <3elb(f.

©eine 2(rmiu& mirb ibm Quelle unermeßl(d;en 9ieid>tl)um*

;

feiue Of)nmad;t leitet tyn ju einer ©eroalt, bie ftd) alle* uro

terroirft: jebe feiner natärltc&en Anlagen rolrb f&m ein tolelfelr

tig; brauchbare*, gefömeibige* SSSerfjeug, rooburd) er atte* um

tyn &er nach ben \>erfd)tebenartig|ren Siefen bearbeitet, ge/

(taltet, vervoüfommnet, unb mit ber fd;affenben iflatur felbjt

gerolfiermaßen wetteifert: ja burd) feine moralifcftcn Anlagen

ergebt er ftd) fo gar über bie ©efefce i^rer allbejroingenben

Sftotljroenbigfeit.

£enn burefc bie 23eftnnung& unb &eobachtung$fraft, roeli

c^e ber ec&öpfcr l&m verlief, wirb bie ganje (i^tbare ^atur'
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V, Umt>erfa(*£tf?ortfche Ue6erftcht

um ihn §er — ©egenftanb feiner Bufmerffamfett, fo rote ber

Uebung feiner Äräfte: burch ba* ©ebichtnlg legt er bie man*

nigfaltigften Erfahrungen, wie einen foftbaren edjafc, in feto

Snnereö nieber, fnüpft jebe neue an anbre ftyotl gehabte; be#

richtiget bie alten burch neue, bie neuen burch bie 3ufammen*

(leüung mehrerer, unb ade — burch bat u)m bepwohnenbe

Urtheil*t>erm6gen.

Eben burch biefe* wählt er fleh 3wecfe be* £>ebürfnifle*/

ober ber S^equemüdjfeit, ber finnlichen ober ber geizigen 23e*

fchaftigung unb SSergnüglichfeit, unb paßt bie mittel ben

3wecfen an. <Durd> bie moralf fdje Vernunft enblich unterwirft

er feine ganje Statur mit allen ihren trieben, fcebtirfnifien

unb Gräften ben h&he»n Enbjwetfen
1

feiner SBiirbe, b. I). fei*

ner reinften Selbftthatfgfeit unb ber ebeljten Äraftdußerung

feine* geizigen Sefentf.

Co — lernt er mit ber Jpanb, bie mit i^rer angeftreng*

teften ßraft nicht ein fletne* gelfenftäcf au* ber Stelle ju rtif*

fen vermag, SBerfjeuge jur Söejwingung aller (demente t>er*

fertigen, unb macht geuer, Erbe, Sturm unb SBafier feinen

3wecfen, bienftbar. ©o — fliegt er vermittelt betf 2(ugetf,

weld)e< an ©chdrfe unb Klarheit lange nicht au ein galten*

auge reidjt, ;auf bem Eichtfirahl, ben bie Sonne in baffelbe

fehieft, burch bie unermeßlichen Regionen be$ SRaume*, unb

wiegt SEafT unb echtere entfernter 5ßeltf6rpcr. So — er/

hebt er fleh von ber uubebingten Unterwerfung an thierifdjen

Srleb unb SBebürfuifj ber Sinnlichkeit bi* $um — $obe für

ba* SBaterlanb. So — jdhlt baß rohe ©efölecftt »on men*

fchen^ ähnlichen Höhlenbewohnern, nach einigen $unbert Sttlt*

telgenerajionen feiner ©attung, Newton*, Seibntije,

granfllns unb grtebriche — unter feinen Enfeln.

E6en
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Der gittttncfeluttd t>e$ menfchlichen @ef<$(ec$t$, k. 141

" 1

<£ben bie Unbetfimmtheit unb vfelfeitige «Mbfamfeft ber

menfchlichen Zulagen i(t ber ©runb von ber SServoflfommnung

OPerfeftibilitÄt) nicht nur be* Snbivlbuums, fonbem and) ber

ganjen ©attung: unb biefe Söervollf 0 mmnung be< «Ken;

fchen, als ©attung betrachtet, i(t ba* <£h*racterf (tifche

feiner <£ntroic!;elung*gefchicbte.

£>a* Sljfer erreicht mit bem feiner ©attung vorgejeichn*

ten Meusjfele feine vollfommne tfußbilbung unb ganje 33c/

ftimmung; jebe in ft)m fchlummernbe äraft entwickelt, jeber

3n(linft Äuget t ftch bi* ju bem ©rabe, al* e* bie ©efefce ber

eelbjterfjaltung unb ber Sortpflanjung biefer derart erfor*

bern: ervig unb immer gleich, wie biefe, i|t auch ©ang

unb ©rab feiner <£utwlctelung , beobe beregnet auf jene @c/

fefce. 2>ie Schwalbe fliegt, fua)t ihr $utter, ni(let, jeugt unb

Pfleget jungen, unverÄnberlich, unwanbelbar, ein 3ahr wie bat

anbere: eben fo flogen, fugten if)r Jutter, nffteten, unb dfcten

•bie Sungen t^re 93orfat)ren feit unbenflicher 3eit: unb eben

fo — bie ganje ©attung. 3ebe* $hfer'3nbloibuum i(t olfo

ein für pd> beftefoenbe* ©anje, in «Kücflicht feiner «Stlbuug

unb (SntwictMung unabhängig von ber ©attung; fo wie wie*

berum biefer t&re Oefonomie unb gan$e £eben*weife buret) fein
•

3nblvtbuum abgeÄnbert, vervollkommnet ober auch verfchlim*

mert werben fann. 2>ie ©efebtehte ber ©attung ift bie ©e>

fcbid)te be* Snbbibuum, unb — umgekehrt.
.

©anj anbers l|t ts r>ier mit ber <£ntmicfe(ung be* «Wen/

fchen, unb befonber* mit ber tfuesbflbung feine« eigentümlichen

fyaratuti, al* eine* vernünftigen «Befen*, bewanbt.

JDenn bie Söernunft, (biefer Stempel einer t)öi)ern Statur/

welchen ihm bie ©ottheit eingebrüeft,) ift ein SBermfigen, (ich

felbjt 3rvecfe unb abfTc&ten, weit über ben 3nfHact tynm,

VI IDt IftMMSfftltft ffebtua« 179*. &
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vorjujeichnen, unb alle anbem triebe unb Är&fte unfereeiSße/

fentf, tiefen gweefen gemäs, ju befiimmen unb anjuroenben.

©tc felbft, bie 2(Ubel)errfchenbe, roirfet nid^t tnflinctmdgig

,

fonbern n>irb burch fleh felbft unb burch bie Umgebung ber

«Dinge geleitet/ unb bilbet fleh burch Erfahrung, Verfuge unb

Beobachtung. SMe Vergangenheit i|t if)r — Setter, bte 3w

fünft — ©porn ober SSarner, bie ©egenwart reichet tt>r um

aufhörllch neuen Otoff jur Berichtigung ober Erweiterung u)'

rer Einfielen, fo n>ie jur Uebung unb 2(uöbifoung aller ihr

untfrgeorbneten Gräfte. ®o — mobifljirt unb gehaltet fie

fleh felbft unb alle Anlagen unferer Ütatur auf eine jahllo*/man/

nigfaltige SSeife. ®o hanget ©ang unb ©rab ber 2fu*bilbung

unb Veroollfommnung eine* jeben tnenfchllchen 3nbiolbuum

unzertrennlich an bem jebetfmaligen ©ang unb ©rab ber gleich'

jeitigen ©enera&ion, fo wie bie Bilbungsflufe biefer ©enera/

jlou felbft an bem, burch 3"t unb SKaum beftimmten, allge/

meinen Sufammenhange ber vernünftigen Erbenwefen unter

einanber. .

Unb fo »erben ©attung unb 3"oi\>ibuum be$ Sttenfchem

gefchlechts, vielleicht erfl nach einer unabfehlichen SReihe von

fahren unb Epochen/ vielleicht auch nie — bie h&chfle ®tufe

ber S8ollfommenheit erreichen, unb )u ihrer ganjen Befttnu

mung gleichfam ^tnanreifen. JDenn jebe hinmelfenbe ©enera*

jion hinterläßt ber neu» aufblühten ihre Beobachtungen, Er.

fahrungen, SBerfuche, fünfte unb Jertigfeiten — bitf auf bie

flüchtigen fauche be* iSttunbe*, (3. burch Schrift) &i* «uf

bie (eifen epuren ihrer 5Denf; unb Empfinbungöart (j. B.

burch bie Urfunben be* ©efehmaef* unb bie JDenfmdler ber

bilbenben äunft) als ein Vermächtnis tiefe, bie neuaufbliV
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henbe, au*gerö|tet mit ben nel)mllch«i ßrdften, von gleiten

Stieben [befeelt, burch gleiche ©eböcfniffe geleitet, — bearbel

tet, verfeinert, vervollkommne', bereichert ba* Ererbte burch

neuen <£rwerb, an welchen wieberum baa auffommenbe ©*'

fchledjt feinen Sieig unb feine Ärdfte fpenben wirb. JDa* i(l

ber 2Beg, ben ber 3ftenfch bev allen feinen ^rtn|ten unb <£r/

(Mutigen gewanbelt hat, wenn er bie £Shle be* Sroglobpten ju

einem ®an$>fouct err)o6 ; wenn er ba* Sörett, auf welchem

er jum erftenmal (taunenb über ben tleinen 93adj Anging, ju

einem Linien fchiffe au*bilbete; wenn er bie rohen $6ne einer

von ber thlerlfchen ®tummheit juer(b entbunbnen 3unge — ju

einem eplfctjen ©eblcht, |n einer $&eobiaee ober £ritif ber

reihen Vernunft vervoHfommnete. £>ie ungeheure Sttafle

von&enntniiTen, Äönflen unb Jertigfeiten, in beren S&ejifc fleh b«*

menfchlidje ©efdjlecbt, ober vielmehr ber autfgefchnffenfte Sfceil

beflelben bepnbet, 1(1 ber Erwerb von taufenb unb taufenb @e/

nerajfonen, bie sufammengefefcte SBirfung von fechjfg 3al)r*

hunberten — errungen burch bie erftnberlfdje (£mflgfeit ber

«Jftenfchen, jugeführt unb angehäuft von jahUofen 3tfM$UU

ten, eben fo oft unterbrochen unb gehemmt, alei geförbert,

burch ben unvermeibllchen @ang ber «Dinge, eo — erwef;

tern (ich för ben Sßenfchen fel6(l bie ©ranjen ber gefammten

einnennatur: bie 3elt fcheint filr il>n nicht glügel, unb ber

SRaum nicht ©chranfen ju fyaben; ber $ob mag batf 95anb

jwifchen eisernen Sttenfcben, aber nicht jwifdjen ganzen @e>

nerajionen zerreißen, lieber bie ungeheure Äluft von 3 a ^ r -

hunberten unb 3al>rtaufenben reichen fleh/ vermittelt be* att>

gemeinen &anbe* unter ben vernünftigen <£rbewefen, verwanbte

©eifler gleichfam einanber bie £Änbe; unb ben jungem er>

leuchtet unb entflammt Sicht unb 2Bdrme bee Älteren. Uner/
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me§lidje Ojeane unb Sanbftrecfen finb ben 9föenfcf>en (latt utu

überfteigli^er ©renjen, nur mutige &rücfen gefelliger

freunbuug geworben. 2>er p&tlofopf>tftfe genfer be* a*tje^w

ten 3af>rl>unbert* na* ber ©eburt tytifti vereiniget in

feinem ©eifi bie g*fammlete SBei6|eit aller 3af)rf>unberte ber

menfd>lid)en @efd>id)te, unb ber verfeinerte Europäer ftfcelt

feinen ©aum mit ben ©enüflen ber entfernteren ©eijenben

be* (f rbbaü«. .

©el* ein ®efen, ba* foldje Sontrafte in f!d> vereiniget!

«Dag l* f)ier am «Pulte (re&enb tiefe Sbeen nteberfc&relbe, bai

fcangt in ber unenblidjen SRei&e von Urfad&en unb SBirfungen,

tvobur* bie menfd>llc&en Singe, fo wie ba* evftem be6 Uni/

verfum, verfnüpfet ftnb, unter anbern au* bamit jufammen,

baß vor me()r al* jroeptaufenb 3a^ren ein <J>pt&agora6, ein

©ofrate*, ein <piato eriftirte. SDiefe Äircfee, beren tyutms

fpige id) aus meinem §en(ter erMiefe, erinnert mid) an bie

©eburt be« erhabenen eofcn* ber SBaria, unb weiteren an

einen «Diofe«, 3°(>P&/ 3«co&> »raftom, bie mehrere 3a&r/

taufenbe vor mir lebten, oljne beren SDafepn aber, unb be/

flimmte, an fld> fttfl tMtkty &6djfl unbetra^tli^e Sebenfc

um(ldnbe biefe £ir«e nit&t ba(te&en, fo wie id> felbft vielleicht

gar nl*t erlfltren, ober »enigften* bie «Rel^e meiner gebend

ver&Ältnifle ganj anber* georbnet fepn mürbe.

«Die <£rfmbung bee geliflerglafeö , burdj mel#e* i* biefe

S&urmfptfce ber £ir*e erblich, mürbe ben SBenföen vielleicht

nie unter bie Jpänbe gefommen fepn, menn nfcfrt (na* ber

fe&r glaubroürbigett SrMlung eine* alten @ef*td>tf«refberO

einige Sprifdje tfaufleute, vor brep unb jtvanjig 3aljr/

fcunberten, auf l&rer «Keife, untertvegen* von einer Labung

ealpeter, bep bem jufalligen SRangel an etelnen, einigt
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Sörudjfrrtcfe tiefet Mineral* jur Unterlage be* Äefleltf gebrauch

in welchem fte fid> @peffe fochten/ unb, nadjbem bie ®alpe#

terfhlcte mit bem Untermieten ©anbe, von ber Jlamme

burdjbrungen worben, ben burd)fd)tmmernben g(u^ von einer

bie bal)in unbekannten geud)tigfeit bemerfet Ritten, ber, wie

befannt, bie ©runblage bes fölafeß Unb fo Gingen in ber

©efcf>id)te bes menfc&licfjen ©efd>led)t* bie entfernteren SBtr/

fangen mit ben entfernteren Urfa^en, ber 2(ugenbltct ber ©e/

geiiwart unb feine ©efetmmungen nad) 3eit utw SRaum, mit

ben 3a()rf)itnberten unb ,3a[)rraufenben ber Vergangenheit}, fo

wie ntdjt weniger ber 3"&"ift/ jufammen. 2>iefe ©tunbe ijt

vielleicht bie @eburt«(runbe irgenb eines; menfölldjen 2Befen*,

burefc welc&e« baß @läcf ober Ungläcf nod> ungeborner <8e/

fd) led)ter, ber 2Bo&lftanb ober ber 0tur$ ganzer Staaten ober

SBelttfjeile vorbereitet werben foll. £ben in biefem Tiugenbltcf

mag irgenb eine £rftnbung gemalt, irgenb ein Unternehmen

gewagt, irgenb ein Um|ranb Ijerbepgefityrt werben, woburefc bie

SBerooUfommuung beef menf^li^en ©efc&ledjt* um viele

fcunberte weiter vorgerückt, ober au# |urücfgehalten werben

taun.

0o wie wir baljer mit SRedjt behaupten, baf? ein &&&erer

©eift au* ber ©efdjaffenbelt (£lne* ©rÄsc&en* auf unferm $rb#

batt — €lgenfd)aft, Grifte unb £ntwicfelung*gef$i*te ber

ganjen €rbe, aller tyrer Elemente unb ber gefamten lebettbi/

gen unb lebiofen £rbenfööpfung entziffern würbet eben fo

würbe berfelbe au* ber ©efdjidjte eine« einigen Sttenfc&en bie

@efd)id)te unb bie beftimmten Sffieltver&dltnifTe be* memc&lt/

d)en ©cfdjledjt* unb jebe* 3nbivtbuum* entwickeln fbnnen.

€ben burd) biefen all/ umfafienben, all * eingreifenben 3«*

fammen&ang ber vernünftigen £rbewefen unter einanber wirb
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•

l&re immer/ jteigenbe SBervollfommnung/ roenigjtenß beßjentgen

$&etlß berfelben, ber fid> in bie meiflen unb vielfeitlg|ten Sött

ntyrungßpunfte btefetf 3ufammen&amjeß $u verfVfcen tvetp, aU

lein m6gltd): unb fo lange ba&er baß menfd)lid)e @cfd)led)t

flef) in biefem 3ufammenljange behaupten roirb ; (unb bie $(}afr

fachen feinet beinahe fe<ftßtaufenbjÄl)rigen @efcf>id)te beroetfen

eß, baß baö. SKeic^ ber vernünftigen <£rbetvefeu burefc immer

engere S&anbe verfnäpfet mirb) fo lange btirfen wir an einer

immer/ fhigenben 93ervolliommnung unfereß ©eföledjteß nidjt

verjweifeln. Um aber allem *föi$verftanbni§ vorzubeugen, er*

flauen mir f)ier fogletcfc im Anfange/ baf mir unter 93ervoll*

fommnung beß menfd^Iic^en ©efd>Ied>ttf ntd)tß anberß verfielen,

alß bie immer /freiere <£ntmtcfe(ung, ausgebreitete« Uebung

unb geizigere S&ilbung aller feiner natürlichen Anlagen unb

S&jMgfelten.

0o wie nämlich ber «Ptylofopl) baßjenlge SBBefen voüfont/

meu in feiner 2lrt nennet, beflen fämmtltdje Anlagen unb Gräfte,

bie i&m burefc ben Geratter feiner Gattung jufommen, biß

ju bem ©rab (ber ,3«ten (ion uno Dec ^rtenfton) entwiefeit

jinö, ale eß burd> eben biefen £&arafter gefc^e^en tarn: eben

fo befaffen mir auch unter ber %bet von fß ervollf omni*

uung ber SEenfchheit, baß unaufhörliche Streben

berfelben ju bem m6glich/gr6£ten evtenfiven unb

intenftven @rab ber Sntivicf elung aller burch ben

dljarafter uuferer finnlid>en unb unferer getftl*

g'en Statur ihr eigentümlichen Anlagen.

JDa bie geizige SRatur baß d>arafceri|ltfd^e Unterfchetbungß*

jeichen vernünftiger 3Öefen außtnacht, unb mir von ber ihr juge*

orbneten fwnlichen nur ju bem befiimmten£h ft™to* vernünftiger

€tbemefen mobifairt merben; fo bilbet ber urfprunglicfce unb
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uniertrennlfdje 3wfami«fn(>Än3 Weffr bepben Sftaturen unter

einanber, eine jufammengefefcte SRic&tung ber £ntn>icfelung um

fere* ©efd>(ed^tef ; wovon wir nicfyt beflimmen !6nnen, weber,

wie unb wo beobe SKidjtungspunfte in einanber fliegen , nod),

wo bepbe enben, ober wie unb wenn bie (TttnlidJ* unb bie gel*

flige 9}atur t&re m6glic&e 23oflenbung erregen werben;

JDenn ob Söilbung jur reinen ®ittli<$feit alt

lein? ob trbifc&er ©lücNgenug? ob tiefe, in t>er*

&ältnigmAgtger Söerbinbung mit jener? ober, ob

weber jene, no$ tiefe*, nidjt für ftd> aliein, unb nixfyt in

93erbtnbung, fonbern einjig bie möglid) f Dollenbete

Aufarbeitung unb <£ntwicf elung alier unferer

Grifte, o^ne 9tütffi*t auf eittltdjf elt, fo wie

auf&ugere@lücffeligfeit — bat ift, ^u welkem

bie «Natur benSDienföen fcinfü&rt?— Darüber f6unen unb müflen

wir bis jefct, eben fo wenig in $tnft<$t auf bas menfdjllcfce 3nbi;

*lbuum, al* auf baef ganje @efdjled)t, ju entfcfceiben wagen.

93ieüetd)t tft es auc& 3wecf ber Sftatur, baß bie mcnfalf*

dje ©attung, fo wie batf 3«bit>ibuum, einen fortbauern*

ben Äampf mit bem p&pfifc&en unb fittlic&en Uebel

fcienieben befielen, unb, nac& bem rüf>mlicf>en unb eine*

vernünftigen SBefen* fo wücblgen ®feg in bemfelben, für feine,

jwar unooüfommen , aber m5gl(<$ft;treu ausgeübten Gräfte in

einer tönern epl)ire einen erweiterten unb in jeber

SXücfftdjt gunftigern 9ß irfungtf f reis fiuben wirb.

SBenn wir inbeffen ba« ^be^l ber voüenbetften €ntmtcfe/

(ung vernünftiger SßBefen unferer 2Crt na* bem QMane einer

atler&ödjften SBets^ett auebilben: (eine aüerl)6*(te SBeis&eit

aber &efgt nid>« anber«, als eine von allen «Diobififationen

bes SRaums unb ber Seit entfeffelte, unb in bem <§Jebrau*
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«Her ihr untergeorbneten Gräfte uneingefchrdnfte Vernunft) fo

würbe ber 3n>ecf aller menfdjltchen $ntmtcfelung nicht* onbc;

re* fepn, als — fcllbung unfere* ganjen ©efdMecht*

unb jebe< 3nbir)tbuumtf, jur reinen ©ittltchfelt,

in 23erblnbung mit ber möglich / größten @umme
irrbifdjen @lücf *genuffe*.

(2>enn fo — würben n>ir ja, mit logtfeher Söeftfmmtfjeit

M SSegrifftf, benjenigen Üftenfdjen ben t>ollfommenften

nennen, ber mit ber möglich größten fit tilgen 3Cuabilbuug bie

möglich t größte ©umme irbifchen ©lücfsgenuffe* verb&nfce,

ober, meiere« efnerlep lf?, in bem oüe unb jebe Anlagen unfe/

rer (Innigen unb unferer geiftigen Sftatur ejrtenftt) , unb intetv

po>t>oD(tÄnbig — entrotcfelt mÄren).

©o richtig Inbeffen bfefes 3beaf menfchlicher 93oüfommetv

$eft an ftd) fepn mag; fo ftnb mir bedj nicht »ermögenb, ju

beftimmen, 06 irgenb ein menfchltche« 3nbtt>ibuum in allen

bisherigen (Epochen ber §ntn>icfelung*gefchtchte unferes 05 e/

fehlest* e* erregte? ober ob bie (Erreichung btefes 3be/

au* in ber SSBirflichfeft überhaupt @tatt finben fönne? ob

nicht mohl gar bie tjoUft&nbfge <£ntn>icfelung aller Ärafte ber

ftnnlichen unb ber geiftigen ülatur in Einern unb bem nehmli/

chen 3nbtolbuum, unb noch mehr in ber ganjen ©atttmg, ge/

roiffermafjen im SfBtberfpruche flehen, unb tuenigfietttf eine ber

«nbern mefentltchen Abbruch thun?

£>er feine genfer 5. 55. fie[)t mehrentheils an p()9ftf<her

fcntroicfelung eben fo tief unter bem rohen Sttctturmenfchen, a(*

blefer, in «Rrtcf ficht ber ^uebilbung ber geiftigen Anlagen fei/

ner Sftatur, unter jenem, ©tarfe $mpfinbungen |inb feiten

mit moralifcher Söoüfommenheit, (0 roie biefe feiten mit je/

ner, »erträglich. Sffieitgetriebene dultur ifl gewöhnlich oie (Ritt*
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tec ber Eafter, fo wie 3rmuty unb 5Dürftigfeit ber 23c
»

griffe — bie Butter ber Sugenb unb ber J?eräen*etnfalt.

2(&er ade btefe burd) bie ©efchidjte bi* bahin una&lcug&ar

«ufgeftedten ^^Änomene in ber Snttvicfelung ber fiftenfchhelt,

gehören vielleicht aud> uid^t ju beu immer /blelbenben unb noth'

ivenbtgen <£tgenthümlichfeiten unferer SRatur, fonbern nur ju

ben einfbveiltg/anflebenben 3ufddigfeiten berfelben, roeldjc it>r

burd) ihre bleherigen (grftfjtentheil* errungenen , oft h&chft

unnatürlichen , nirgenb* burchau* > freien unb ganjangemefle/

nen; 5Peltverhaltmfle, burd) ben 2>rang ber Umftanbe unb

ben 2>rucf zufälliger echtcffale gleichfam aufgeheftet werben;

bie bdt;er Auch/ fo einförmig unb fo allgemein fie fleh immer/

hin bur<h eine 3eitffrecfe von fech«taufenb Sahren th ber SJttenfai

heit ge&ufjert h^en, bennoch nur vorübergehenb ftnb: fo, bafj

»ir un* alfo hie, al* 3beal menfehlicher SBollfommenhett auf/

gejMlte, vodenbete $ntivtcfelung aller unb jeber Gräfte unfe/

rer niebern unb unferer Wtytn Slatur, in bem Snbivibuum

fo rooh* al* in ber ganjen ©attung, nicht al« burchau*/un

möglich/ unb überall/ unerreichbar, benfen bürfen.

Unb nicht nur beuten!

JDenn menn ber phtlofophifch* ©efchld)tfchref&er bie eben/

aufgeftedten tyfySuxomtne in ber <Entn>tcfelung<gefchlchte ber

SÄenfchheit — mit ben unabdnberlichen Anlagen unfe/

rer Sftatur vergleichet, unb in btefen $h«tf«#««

«vefentliche von bem untvefentKchen, bafi jufadlge von bem

nothmenbigen, bas umftdnbliche von bem unbebingten fdjet/

oet; fo tvirb ihm nicht allein bie Möglich feit einer burch/

au**vodenbeten (£nttvlcfelung hft<hMinl*u<htenb, fonbern

ade Epochen ber <£nttvlcfelung*gefchichte unferer ©efchlech«

heuten offenbar barauf hin, baß, wenn vielleicht auch nicht ba*
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ganje SJcenfc^cngef^lcc^t unb jebeß 3nbt*ttamiSj boch wenig*

(tens einzelne Sftenfchen, in fünftigen <£pod)en

glücklicherer S© c l tt> e r & ( tn t ffe unb günfligerer S&iU

bungsfreife, jubem er()a6enen 3bea( hinanreid>en, unb

baflfelbe an fich felbfl verwirf liehen werben. <£ben fo wahr*

fchelnlich a6er n>irt> e* auch burch alle bie SScge, welche bie

Sftatur bis baf)in mit bem SDienfchen gemanbelt, bajj fie, nicht

minber tu ben jufcilligen SBeltverhältntffen, in wek

che fte unfer ©efdjlecht, in feinen fo verfdjiebenen <£pod)en,

burch 9tcgierung*verfafTungen , burch SHeligton, burch SBtf*

fenfehaften u. f. f. verfemte, al« in aüen natürlichen Anlagen

unfere* unabdnberlid)eu ^l^arafterß, als vernünftige Siefen,

gleichfam alle «Sttaafjregeln genommen, alle TCnflaü

ten getroffen, bie Sttenfchheit, ober menigften* ei/

nen großen $heil berfelben, ju bem furj*vorl)er tnu

worfenen 3beal, nad> bem !Biaafj(tabe einer alferl)6d)(len

S5?et6t>e<t , allmählich ausjubilben. Unb bieg bürfen

wir bann and), burch eine natürliche unb gebrungene 3«'

fammenflcüung ber vornehmjren Shatfachen ber @efd)ichte ber

SRenfchheit, in einev Univerfal rJ&l (lo r ifchen lieben

ficht, bi* ju einem hohen ©rabe waljrfchefnlich ju mad;en

hoffen; ober, (bamit n>ir uns befler unb einem ©efchidjtfchrel/

ber angemeffener ausbrüefen) mir bürfen uns fchmeicheln, ben

£efer In ben (Btanb 511 fe&en, baf? er bie« erhabene SKefultat

aus ber ©efchichte feine« ©efchlechts felbft jiet>en möge.

Söis ju ber (vielleicht noch unabfel>bar weit entfernten)

Epoche l;in, wo bie 2fu«bilbung ber Sföenfcbheit uic^t mehr,

(wie e6 bis jefct noch immer mar), blog fragm?ntatifch feyn,

fonbern, gewiflfermagen wenigflens, ein @an$e« barftetten

wirb; mo alfo bie Sftatur ihre 2C6ftc^ten mit bem menfchltchen

1
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©efdjlecfct burd> bte unbcjmeifelbarcn $f)atfa<&en einer Dollen/

beten , ober aud) nur ber Söollcnbung na&en (£ntn>tcfelung

beffelben, erft&rt , unb fte, entroeber al* unferm 3beal t>on

gr&|ftnögltd)er pfwftföer, intelleftueller unb tnoralifdjer 2lu$«

btlbung gemäß, ober aud> roiberfprecfcenb bargeftellt l>aben wirb—

bi* ju btefer (Spodje f)ln, (beren SSirfltcbfett gewlfj ntd)t in*

nerl>alb bem £eben*freife ber gegenwärtigen ober ber ndd>flfoU

genben ©enerajton liegt) fbnnen unb muffen wir bafoer aud),

wie wir oben getljan, ben SSegrfff menfd)lid>er SSewollfomm'

nung auf bie immer-frepere <£ntn>lctelung, auefgebreitetere Uebung

unb geizigere ©Übung aller unferer'Äräfte emfcßr&nfeti

:

otjnc und anmaßen 51t wollen, mit apobifdfdjer Qcwifjljett ju

befttmmen, ob (wie föon vorhin bemerft n>orben) reine <§ittl!d)i

feit allein, ober Irbtfdjer ©lücfägenuß, ober betbes aerbunben,

ober aud) nur unbeftimmte Aufarbeitung aller unferer Gräfte

an; unb burd)einanber, 3™ä unb >&it[ be* ©d)6pfer* mit

bem iDienfäen fep ? <Dennoc& fann unb mujj biefe Unbejtimmti

f>ett
k
be$ legten 3wecf* aller 3Äenfd)enbilbung un* nidjt \)Uu

bem, unfer aufgehellte* Sbeal *on ber t)6djjten SBer&oüfomtm

nung foleber vernünftigen Q:rbenwefen, als mir (inb /ba mir

e« in bem vorigen einmal al« möglich, unb fo gar al6 mit

ben Abfluten ber Sftatur waljrfdjetnUa) $ üb ereim

(ttmmenb barge|Mt fcaben) an jebe £auptepoc$e ber ©e*

fd)id)te unferes ©efd)lec$te« ju fjalten, unb ju prüfen, in

wie fern bie in berfelben vorfommenben Sfcatfacben unb ^f)ht

nomene ber pljyftfdjen, intelleetuellen , unb moralifeben 2Ml<

bung be* $fcenfd)en, ftd> einem folgen, alö watjrfaelnlid)/

angenommenen legten 3wecf aller Söilbung, anfd^miegen, unb,

burd) unbejmeifelte SKefultate, für ober wiber benfelben bewet*

fenb, barfleden (äffen.



i5* V. Uttit>erfaI^t(!ortf(*e Ue&crficfjt

3u unferm begriff menfd>lid)er 93erüollfommnung befaßten

wir unter anbern auch roohlbeodchtig ben ber getfllgern,

bftö heigt, berjmecf/ unb vernunftmÄfjfgern, von ber materiell

len Sftatur unb ihren 3ufäüigfeiten immer mehr unabhängigen

Hebung aller unferer Gräfte, ober »eiche* elnerleo be<

fUtllchen ©ebrauch« biefer Grifte. 2>enn biefer gortftyrtttVeU

ner immer * günfllgeren SBilbung unferer ganjen <£riftenj liegt

fdjon in bem begriff eine* vernünftigen Sffiefen*, al* eine*

folgen.

$Da nämlich Vernunft feine öftere unb eblere Sftatur, fei;

nen eigentümlichen d^arafter ausmacht, unb ©tttlid)feir bie

höchfte S&ilbungefrufe eine* mit Vernunft unb §reit)eit begab'

ten «ffiefen* ifl; fo ift and) bie 2u*btlbung biefer leeren Stta*

tur in un$, (unb gefchäf>e fie immerhin auf Sofien ber £nt*

roictelung ber (!nn(fc^ett 9latur !) eine not&menbfge fcebingung

feiner charafterlfltfchen SSoOfominenheft. JDenn, benfen roir

uns j. ©. einen «Kenfchen, voüenbet nach aßen »byftföe»

Anlagen unferer Sftatur, au*gerüflet mit allen äußerlichen

©Wcfsgütern; ber aber aDen 2(u*fchmelfungen regeüofer Sei*

benfcba|t, unb allen 3rrthümern eine* unerleucbteten 93er#

(taube* preis gegeben ifl; ober auch, in bem 9£>e(i^ jeber ber

SD*enfd#eit erreichbaren fcinfichten , nur ben erjlern tyngeg*

ben, aller ©tttllchfett ermangelt: — wer, ber nur ntefet ade

JBegriffe t>on ber Sßürbe ber menfehlichen Sftatur »erroirft, wirb

einen folgen, al* ba* 3beal eine« üoHfommenen 3nMü(buum*

unferer ©attung erfldren?

<£* ifl alfo auger gmetfri, baß eine immer mehr geiflige

unb befonber* auch fittltche 2fusbilbung aller .unferer Gräfte

einen roefentlichen Söeffanbtheil be* S&egriff* menfehlicher 93er*

voHfommung aufmacht; auch bann , wenn mir ben h*<hfta*
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unb legten Sroecf ber Sttatur mit unferm ©efcf)tecf)t au* bem

Auge (äffen, unb nur auf bic allgemeine Aufarbeitung aller

unferer Anlagen in/ unb burdjetnanber, SHücffTc^t ne&men.

Aber eben blefer fo n>efentlfa)e ©eftanbt&eü in bem fcegrlff

menfölid^er SSersottfommnung, ndmlldj ber $ortfcf)tttt &u

einer immer geizigem, unb »orjäglidj immer fttt(ia)ern Au«/

btlbung aller unferer Anlagen ftyetnt, auf ben erflcn Augen*

blief roenigjten*, berjenigen 3b**/ na* welker wir bie ©es

fc&f<&te bearbeiten »ollen, am meinen ju n>tberfprea)en.

(Sie Jortfefeung Wnftig.)
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VI.
4

Hin SÖuntw, nne SEBunDer nify jmt>

„vvMjare* föicfte Abgeorbnete na<& Äpme, mit bem

Verlangen, ben «Paftpe* ausliefern. 2Me ^nrier be*

föfoffen, bie (*ntfd)eibung auf ben Sör ancf)tb ifdjen ©Ott

onfommen ju (offen, dt war nÄmlicfc in bortiger ©egenb ein

t>or Alter* angelegte* Orafel, beffen (Td) alle Sontfdje unb

Aeoliföe $B6lfer(tamme ju bebienen pflegten. Sie ßpmaer

alfo ließen bie* Orafel burd> Abgeorbnete befragen, welche*

93erfa()fen in biefem $alle f&nen ber ©fitter SMÜigung wt'

fdjaffen ffinnte? Auf biefe ifjrc grage, warb i&nen ber üra/

felfprucfc, „fie fottten ben «Paftpetf an bie Werfer auölie/

fern.
(< Cobalb ba« 58olf t>on ßpme biefen Söefdjeib vernom*

men l)atte, fdjtcf te man (td) jur Auflieferung an. Ate aber ber

Ijarte <£mfd)lufj autfgefä&rc werben foOte, fcielt Artfiobifu*,

erat üb et; ©oljn, ein angefeilter SWann in ber ®tabt,

feine Mitbürger von bem Söor&aben ab, aue( Mißtrauen ge;

gen ben örafelfprucfc unb gegen bie Aufrief) tigfelt ber Abgei

orbueten. (Er »erlangte, man follte er(l anbere »perfonen jur

Befragung be* jOrafel* abfenben, unb Arijrobifu* warb

*) Äfopftotf fast »011 btn c«mifcl)fn ©id>tern: 9lad>al>mer, wie
d> 4 G m e r nidjt finö. $tera»if ifl in Öet Ufberfc&rift anspielt.
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felbjl einer t>on ben neuen ®efanbten. Als fte bei bem @otte

angekommen waren, übernahm er, von allen feinen ©efÄ&rv

ten allein, baß ©eföaft ber Befragung, unb rebete ben

@ott folgenbergeftalt an: „ J&ercfc^ec ! ber Spbier yattys,

t>on ben «perfern mit bem 3obe bebro&t, fam &u uns als

gle&enber. Sftun »erlangen jene t>on ben Äomäern, bajj er

t&nen ausgeliefert werbe. SBlr aber, obgleich voll gurc&t t>oc

ber Sttad)t ber Werfer, r)aben ©ebenfen getragen, ben gle/

fcenben aufjuopfern, bis wir belnen ausbrticfliefen S&efe&l

Aber, unfer SBer&alten in biefer <Sad)e vernommen Birten."

eo lautete Arilrobifus grage; ber Söefdjefb bes @otte*

aber ging wieber babin, ,.man fode ben *Paftpetf ausliefern."

Arljtobifus erfann nunmehr folgenbes «Kittel, um biefem auf/

fallenben Autffprud) n&tjer auf ben @runb ju fommen. <£r

ging im ganjen Tempel &erum, unb jer|törte bie Sftefrer bec

Sperlinge unb anbrer 936gel, bie (id) f)ier unb ba an ben

©efimfen angebauet Ratten. 2B%enb er l)iemit beföaftigt

war, brang aus bem innern ^eiligt&um eine ©timme &er/

vor, bie folgenbe SBBorte ausfpraef): „SRucftlofejler ber tDien

„fdjen, wiefaimft bu fo verfahren? 2)u töbtefl meine @d)u&/

„vermanbten in meinem eignen Tempel?" r
i
ft 0 b t f u 6^

nid)ts weniger als verlegen um eine Antwort, erwieberte

barauf: „^errfcfyer, bu felbfi olfo fd)äfce(t auf biefe SBeife

„btejentgen, bie als gle&enbe SufTuc^t ju bir nehmen, unb

„ben ÄpmÄern befiehlt bu, if)ren unglitctliajen ©afrfreunb

„aufjuopfern

?

<c Unb bie ©ott&eit antwortete: „3$ befehle

„es eudj, bamit il>r burd> biefe ©ottlofigfeit beflo ei>er in

„euer Söerberben (lörjet, unb fortbin ntä)t wieber, über bie

„Auslieferung eines ©ajifr eunbes, ürafel befragen

„moget."
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3n welchem ©udje wir au<$ immer ein 2Bunber, wie

tat obige, er^it fänben ; mir würben geroi jj einen &o&en

begriff t>on bem fUtli<(en ©eföfjfe ber ©lÄubigen ober be*

Grftnber* faflen. 2>ie fcter überfefcte ©ef<*i<$te fielet im %v
robot, im erflen Söucfce, Äap. iy7/ 8. 9.

@. e. epalbing.

VIL
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vir,

Sie armen % l t t n,

ein

®tm&$lbt a«$ bem $&n*li$tn te&em

£teblfc$ tönte au* ber gerne ber ©locfenhatt *on manchem

tönblichen 5§urme, eben mar bau 9tachmittag*geiaut be*

nahen 2>5rfchen* »errafft, unb herarü>enb begann fich ber an/

bärtige ©efang ber verfammelten ©emelne au he&en, alt ber

alte Völler mit naflfen Bugen am gen(ter feine* Keinen J&ütt*

d)en« forgte. <£infam tfanb fein unberathne« £au*, gleichfam

verlofjren.tHm ben ©elften ber ganbleute vor bem $>orfe,

wie ein einjelner biirrer Jg>alm vor bem fruchtbaren tfcfer am
garten SSege.

ÜRit frerjlic&em Kummer, aber ohne eine «Regung von

Sfleibe, hatte ber @rei* mit feinem betagten SBeibe mehrere

»ot)(gefieibete Scanner unb grauen au* nachbarlichen Oettern

jur Älrcte vorbei »anbetn gefehn, unb (ich bei Ihrem 2fnbftcfe

In bemüthigenbe Erinnerungen an bte gemefenen guten Sage

»ertieft. SRMern h*tte jefct niemanb »ieber erfannt, wer

»or jehn 3ahren mit ihm umging. «Damal* glühte taglicfc

fein £eerb, bampften t>o(le &4)üfieln auf feinem $tfc$e, ma>

ren bie Mafien mit Kleibern gefüllt, bamal* reichte er bem

W.D.flt*n«t#f#r. fft&ruac. 179». £
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bittenben ^Dürftigen immer ein große* 0tücf ©rot an ber $&rtr,

unb feine ©attln gab ber natfenben tfrmutl) manche* nod; triebt

oertragne Jpembe.

25er mag beine gilgungen, n>er mag bie Tfbfldjten bei*

ner eraiefcenben SBete&elt burd)fcfcauen, aöliebenbe Söorpc^t?

tote mar alle* gauj anber* geworben ! 3« einem jerjlörenbcn

Kriege, ber allenthalben burefc erdete Abgaben auefog,

Ratten bie ©rogen ber <£rbe feine fleinen ©üter mit oerbrauc&t,

er mar tief in Bulben oerfunfen, unb naa) ber 3ßieberfe()r

be* grleben* &atte eine geuerßbrunft, bie bei einem Sttac^bar

auebraefy, alle Ueberblelbfel feine* ££o()(fianbe* oerjefjrt. (Sin

reifer «Wann fcatte mit ber Söebauung feiner Söranbftttte feine

^cfyulben übernommen , unb ein greunb tym einen 0tab ge*

ge6en, oon meinem geflößt er an ber J&anb feine* Sßeibe*

vor fec^ö 3 fl !)^n *l* ein neuer @ieb(er in bie Jpütte roatu

bertc, in melier man ffyt, mie e* mandjem 2fnbauer ging,

me&r erwarten, at* phben lieg. £>ie armen #lten brauten

auger bem, momit ein *Paar wo&ltbätige SRenfcfeen . ü)re

^dnbe gefüllt Ratten, nic&t* mit unter ii)t ^tro&ba<&, ate

abgelebte, erfc&öpfte ©lieber, bie wenig ju erföroingen oer*

motten, unb eble ©eftnnungen, bie e* f&nen tue&rten, in

ben umliegenben ürtfdjaften ai* Söettler ju fammein. ©ie

waren er&uugert, hätten nic^t bie begüterten be* 2>orf*,

ol)nc bag fie etwa* forberten, fle oon geit ju gelt mitgebend

mittein oerforjA

2(ber gcaee je&t fehlte e* ü>nen, mie nod) nie, an HU

lern, barum meinten fie and) Ijeute (jerjlidjer, al* jemals.

31* fte ba* bauten jur ®onntag*anba<&t l;örten, al* fie tU

nige baju finget) n fa&en, jammerten fte laut, bag fte nid;t

in ber £ir<$e feyn f&nnten, meU fte feine Äleiber &Ätteti.

Digitized by Google



• I

m

tin ©emtylbe <w$ htm §&u&li$m Sebem 159 '
<

$>a< wanfenbe JJaupt bec ?raa rufjte in ben Jr>anben, roeldje
,

auf bie £nle ft<b (Wfcten, in ber twrgebaltnen ^c&ürje barg

fie t&r ecfjUcfacn; unb ber ©rel* (laufe flnnenb am bäfiern

Senfter.

(Er ftarrte ein ©eilten in< weite Selb fcinau*, bann bob

ftd> fein ©lief fcbmadjtenb gen Gimmel, bann fenfte fein
«

$opf fi<$ t>orwirtt, bog fein ftlberweigeö J^aar in bas blaffe

©cfid^t wallte, unb auf feinen nag gemeinten SSangen fi<$

nefcte; ein langer 0eufeer brdngte fT<b au« feiner ©ruft, ant

feine 6ebenbe £anb blätterte in einem geliehenen ©efangbuctye

nad) einem Siebe u6er bie S8orfef)ung, in welchem/ n>ie er fid>

erinnerte, es bieg, bag ®ott bie S36gel unter bem Gimmel

fpeife, unb bie Jnaare auf unferm Raupte i&i)U, a\i ein

frifcber gutgeflelbeter junger flRattn auf bem aUmablfg ju eU

nem fleinen ^ögel anfdjmellenben SRafen t>or feinem £auft

fid) *u einer furjen SKu&e nleberlfeg. £er 3öngling öffnete

feine SHeifetafdJe, 503 etwa* Seug, unb bann einige Rapiere

t)er\)or, fügte jene* bitter in einanber, überfafc biefe, fa(»

tete fie jufammen, barg fie mleber, blitfte t>orwdrt*, warf

feine Saföe auf ben SKäcfen, bog um ben £ägel, unb ging

bann auf ber ßanbftrage fort.

Üttan weig, wie Unglrtrflicbe, bie of>ne äraft fid) ju l)el/

fen, ganj il)rem Kummer tM»9e9eben, fid) nur (eibenb verbal/

ten, jebem neuen ^inbrucfe folgen, wie fie einen ©egenflanb

nacb bem anbern beacbten, alt !6nne er ifcren £arm jerftreuen,

wie fie, wae ibnen vorfallt, in ben £änben &erumbrel>en mit

ber flächigen (Erwartung, i^re Sttotlj barüber vergeffen,

balb bie^tn, balb bal)in fd)leldjen, alt werbe i()nen am an/
•

bern Orte anber* ja £inne werben/ unb balb tiefen balb

jenen fid; wallen, alt werbe ber neue <pia( il;nen Jrteten ge;

i 2
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»tyretu @o ging e* je\t SfruHern. <£tn bunfier ©ebanfe

t>om ftirfenben anf>auc$e ber frifäen £uft, unb ein bunfter

©ebanfe, w* ein anberer ruljete, »erbe er SRuf)e fürten,

trieb if>n ju bem JUfen. Unb (ie&e, auf ber 0elte be* SRa'

fen*, bie jtcfr vorn SBegc abwart« fenfte, flimmerte if>m et/

wa$ SSSetße* entgegen. <Sr (>ebt e* auf, e* bauc&t i&m fäwer,

er entwiefett batf Rapier, «nb, — wie erftaunt er! — jwe?

große ©otbpöcfe bitten if)tn in bie trugen.

Butter, ÜJfutter, rief er tjaftig, fomm einmaf)l *>erau*.

Sföutter, fu&r er fort, alt fte nun vor ifjm (tanb, fc&au, wa*

ein Sßanberer jefct eben t)ier verlogen §at. Äennft bu fo tu

toatf nod;?

£>le grau, ©uter Gimmel! — ftef>(t bu SBater, ©Ott

vertößt mi nic&t! wenn bie 9*ot& am grfißten ifl, bann l)i(ft

er. 5J*id> hungerte rec&t Söater, tc& wollte nur ntd)t* fagen,

wnb bid) gewiß audj, unb fief> nur beinen SRocf; bas ifl

tnet)r als genug $u einem neuen, unb für mtd> ju einem

«lieber, bann fönnen wir in bie Äircfte geljen. ©ott &ilft!

SttöUer. <£r f>üft Butter, ja er hilft, aber niefct burd)

btefe* ©elb. 3* fage bir ja, es gehört einem SBanbrer. €r

muß noef) bicf)t bort hinter bem Söufcfce fepn.

£>ie $rau. ö! — ber braudjtö vielleicht nt*t.

SD* ü Her. greilldj wo&l; <ec eeffmu ff«» aber SEnttej, e*

get>6rt i$m.

> 2>ie grau. <£r achtet* gewiß ni$t, fonft wÄre er vor/

fu&tfger bamit gewefen, weiß nic&t, wo er eß verlogen f)at.

* Völler. Butter, aber ©ott weiß e*. gaffe btc&, unb

laß bid> burefc baß @olb nid)t blenben.

2>ie grau. Wer SBater! unfre ÜJot§, — unfre große

fflot&!
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Völler. 3a tt>o^L — Stteinft bu? (beftom fu& »iet>tr>

Sftein, nein! — fie&e nur, wie fd)6n baS betreibe flehet, t>or

uns bes SKidjterS SBeifcen, ba bes @djuljen ©erfte, bort be«

Pfarrer* SKoggen, fie fännenS wa§r(i$ nfcfct adeln verjefcren,

fie werben uns bat>on 6ebenfen. Unb fie& nur, l)ter we&et

ber SfBlnb fc&on äber ©toppein, unb treibt mir bie «Solle

»on ben bärren <Dfefie(»pfen ins ©eftefct, ber Jperbfl i(l nafce,

unb tiefer £erb|l ffinnte uns wo&l mitnehmen von ber SBelt. .

S3a(b geljt ber SSinb ü6er unfer ©rab, unb fo bic&t am

©rabe fottten wir etmaö veruntreuen? Söiir wirb bange Sftufr

ter, mir wirb fe&r bange. SSeg, weg mit bem ©olbe! 3fts

Miit bod), ales wfir id) fd)on tobt, unb als (Wnbe tc$ vor

bem SSeltricfcter, unb er fagte ju mir: bu trug(t beine weigert

<#aare mit <£&ren, unb um ein «Paar ©olbfttiefe f>afl bu bei«

graues £aupt gefödnbet, fc&Äme bidj!

SDU Jrau. £err 3efus <£&rtftus, wir wollen lieber er#

§ungetn. <Du fcaft ftec&t 23ater, bas t ft baS ©ewiffen.

£>u mad)(l mir ang(t unb 6ange, id> friere unb bebe, als Ijdtte

id) föon geflogen; lauf,. lauf, bag bu bes ©olbes los wirf!,

was beine alten JAge fflnnen, id) will bir beinen ©toef brlrv

gen, — £err ©ott, wenn bu ben SBanbrer nur wieber

einrollt.

3itternb eilte bie grau in bas £auS, unb jitternb unb

ungebulbig förltt ber ©reis balb vorwärts, balb rücfwarts,

unb raffte ftdj angfllidj nad) bem «ffiege &tn. 2Bo§l benen,

welche jittern unb (Treben, um Unrecht ju ver&üten! 2>a%as

ter, fagte bie ©reifm, unb reichte i&m ben @tab, unb nun

fo fc&nell, als bufannft! £>er SBanbrer 1(1 ben SBeg um ben

35ufd> gegangen, fagte(t bu, bie Eanbfhafe främmt ftd> ba

gar fe&r, wenn bu &fer ben gugftelg burefc bes SRic&ters $v
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6er ge&ft, fo fommft bu fo *lel nd^er, als er, fo mußt bu

i&n no* am Snbe be« $öuf*e« treffen; eile, eile! ©ott im

Jpimmel, wenn bu t&n nur triff(t!

<gfe rief i(>m ba* nad), beim fefcon war er auf bem ?uf?*

(leide. — 93orn>Ärt* gebeugt (frengte fein »onfenber Eeib ftcfc

an, fo $a(Iig alt jefet Ratten feine Söge ni*t gefdjritten, feit*

bem fein Spant abbrannte, fein fcftneeroetßeei £aar fömamm

gehoben in ber Euft, unb ber SSSinb bewegte bie jerriffenen

(Stellen feine« ©eroanbe*. Sßenn er tyn nur trifft, backte bie

grau, unb roanbte |t* erft nad) ber glitte, unb bann roieber

na* bem ©atten, unb il>r biuc&te, er gefee ju langfam, unb

tfe folgte bekommen tym na*, unb erreichte u)n, unb faßte

feinen 2frm. 3* bin bod) nod) etwa« röfliger, alt bu, fagte

fte, idj fann bl* fidlen, l)a(t bid) nur an mi*. lim in 3rm

feuchten nun bie Gilten gefdjroinber al* juüor be« SSBege« mit

ter, unb w&re jemanb 3euge be< Auftritt« gemefen, fo l>dtte

er eine SfjrÄne au* ben Xugen rolfcfyen, unb feine Jjänbe fal*

ten unb benfen muffen: JDanf bir ©ott, baß bu beinern 9tten<

fdjen Äraft gabfl, auf ber ftttli*er ©ürbe fo feft &u

fte&n, baß tyn ber ©lanj be« ©olbe« ni*t nieberiiel)en, ber

SDrang bes junger« l&n ntdjt herabflogen fann!

Söalb fcatten'bie ©atten ben gußjtetg juröcfgelegt, balb

ftanben fle am £nbe be* ©ufdjetf, unb fa^en mit greuben,

baß (Te bem Sunglinge fo weit juvor gefommen waren, baß

er ft* iljnen erfl nS&erte, al« fte fefcon roleber ütfym unb tu

n>a* £raft gefd&Spft Ratten.

«Diein #err, fagte ber ©rei*, frier (Inb jroep ©olbfWcfe,

bie 2>ie bort auf bem SRafen vor ber legten Jpütte bei JDorf*

au« 3Jrer SRcifctaföe iogen.
i * •
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SBermunbert fa&e ber Sungltng bie 2flten an, unb innig

unb ad) tungbüod ruhten feine klagen auf ü>rcn mltleibwerfen*

beu Kleibern. 3hr fchetnt arm ju fepn, begann er nach elni/

gern fRac$finnen.

Völler. <£ef>r arm mein J^err.

£>ie ftrau. Tiber wir möchten gern ehrlich blei6en, ba

haben eie 3hr (*elö.
?

2>er 3 Ü n g l i n g. Cbe^e^ft firt> eine Seife mit allen 3eid>en Der 1

t!nentfrf)lofTenf)eit im ©efic&te, unb nimmt e*) nel)tue etf mieber,

weil ld)ff ba, wol)ln ich will, gebrauten fönnte. $ur fyeute

will td) «udj geben, wa* ldj jefct erübrigen fann, unb halb

follt i()r fel>en, bafj es SDtenfchen gibt, welche bie rebliche

<Dürftigfelt fchäfcen. Xpfirt gute Seute, wo ich bie ©olbjtucfe,

beren il>r \?ielmal)l wertl) fepb, nöthig haben m6d)te. 3roölf

3a(>re flnb ea nun, bafj id) meine Aftern al* ein junger Spants

werfer »erlieg, unb nur ein 3«br weniger ijtä, ba(j id) nid)t*

mehr von il)nen gehört (>abe.

Völler. SOiUtter l)ör(l bu?

2>er 3üngling. <Damal)l* Heg id) mich bereben, ein

<Paar ©eereifen mitjumachen. #uf mehrere Briefe fya6e ich

feine Antwort gefet)n, uieüelcht ^aben meine Altern fie nicht

befommen. 3ulefct lebte ich einige 3afyre in SJatavla. ©er

f)immllfd)e SÖater hat mich n-fdjltch gefegnet. 23or fedjef 2Bo*

chen bin ich in Hamburg wieber angekommen. <£le Tochter

bee «DiCi(lertf , bei welchem Ich ein Satyr arbeitete, war inbeß

au* einem jarten $inbe eine blutyenb fcty&ne unb recht gute

3un$frau geworben, ©er 2?ater fannte mich, ich tyabe ju le*

hen, bie $od>ter gewann mich lieb, unb In jwei Monaten wirb

fie mein SJBeib. 3um ©löcfe fetylt mir nun nichts, al* baß ich

weiß, wie'* meinem SSater unb meiner Butter getyt*
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,

$Die grau. Söater!

2>er Süugling. 2(uf «inen ©rief von Hamburg $abe

(4 wieber feine Sftadjridjt erhalten, barum bin i$ auf bem

SBege, meine Hebe Jpeymath jum legten 9Äa§(e &u grägen,

unb ©ott gebe, baß id) meine Altern noch treffe, unb baß fte

fidj entfliegen, mit mir ju jtehen, unb mit mir ju t&eilen,

was @ott mir befcheert fjat. 21uf ber SWcfretfe fomme ich

wieber hi«r burdj, unb

SDiÖUer. (Der feine ©ottinn fd)on me&rmaljH bedeuten* anflefeljn

unö tyt jusewinft oot) Butter fommts bfr benn auch fo vor? —
— au bem sremt>«o Unb wenn man fragen barf, mein J?err,

wie weit t(te noch ju 3^rer Jpepmatlj?

JDerSüngling. Söier teilen hat man mir bort im

2)orfe gcfagt, fepef noch bi« ©rocffWbt

©fehlten, (mit auSae&reitewn Bmren) 2ld> 35rocfjWbt,

Sörocfftabt!

2)er Söngllng. ©Ott, waö i(l euch? föntet tfrr ba

befannt fepn? mein Söater ^eigt Sfötiüer.

S)ie Otiten. (t>on frel&en Seiten taumeln* um feinen £a!5 frfirjenfc)

%<$ SBilhelm, mein ^oljn, mein wiebergefunbner SBilhelm!

«Dlehr vermochten fie nicht. $Der Son^tocj fanf wie be/

, raufdjt von einer Söruß an bie anbre, unb auf lange erlag bie

SKe&e ber (Snrju'cften unter ber übermannenben ©eroalt ihrer

feiigen ©cfü&le. Snblich überzeugten ben SBanbrer mehr bie

furjeu Antworten auf einige abgebrochene Jragen, als bie burch

ben Kummer gänzlich geemberten ©eftchtäjüge, unb bie $6ne

ber burch batf Xlter gefliehten ©timme, bog er in ben Zvf

men feiner Altern hange. «Wein Söater! meine «SKutter! (tarn/

melte er, (Wrjte auf fdne ^niee, heftete ben ©lief gen J&inv

mel, rang bie Jjanbe empor, unb betete mit jitternben Stp*

»
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pen: 0 @ott, n>le gut mad)|t bu'$ mtt mir, ©Ott fep

gelo&t!

SB ölt er. SEutter, falle auf bfe äntee. SStr (Inb ja

wo(>l tm «Paraotcfe uub feC>ti ba unfern ©o&n roteber? 2fuf

<£iben f)offte id) fötale ©cligfcit nld)t mel>r.

2)te grau. 3$ t*m* au4> 9« " oc& ni4>t Rauben. —
SSenn es SSilljelm nicf>t rcär! <£o a,rog uub fo jtarf unb fo

fd)öu war SBityelm nid;t; unb boefc i|t er«. — O mein

5Bilf)elm! -
5Dcr 3^ n 9^»!)' 34) war faum acfjtjctyn 3 fl^« «lt/

atö id) eud> wrlicjj, unb (>a6c mid) in ber grembe fc(;r gein/

bert. 7id) meine Butter, ad) mein SSater!

Völler. Butter, Sßtifjelm, kantet, preifet! mir i(t,

als ro&reu mir im ^arabiefe.

2>er 3»»0itt?9. 2ßir (inbtf. 25er fromm unb rcbltcfr

i|t, n>ie i\)v, ber i|I fd;on l)icr. tm <Parabtefe.

©. S. £. ©tarfe.
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ün ben

£ 6 n t g t)cit $ o I e tu

(Eine ©atpre au$ b'em <polnifc$en beä £errn t>on Äraficft,

SBifcfcofeS Don grmelanb.

53er eble SSerfoffer biefer (Satpre tft einer ber fernen ©ei*

per/ in beren Umgange ber große $riebri$ ftd^ aufzuheitern

pflegte. SBenn flaflTifdje ©ele^rfamfeit , geimpft be* ©elftes,

unb treffenbe Qtyarafterifdf ber bitten, roenn gläcflieber 2(ufc

bruct unb SKSofjlflang ber Sprache — einen Rational*

©cbriftjteller 6iJben, fo oerbtent feiner biefcn 97amen in

öfterem @rabe, als ßraficfi. Till* feine gdjriften (unb er

^at fetner Nation beten viele, unb in mefjr als einer ©attung

geliefert) fwb mit biefcm ©tempel bezeichnet.

£le <Polnifd)e Eitteratur ift fo wenig unter un* befannt,

unb bte 3° c*/ toelcbe mir oon ber <Polnifchen &prad>e fyaben,

fo iibcrou6 ungiinfcig, bog e6 föon in biefer Siücfftc^t ber
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Sftti&e tverct) war, ein fo a,etfrreid)e« «Probuft, alt bat nad><

ftefyenbe, burd) eine fo n>ol)(geratf)ene Ue6erfe&ung auf unfern

Söoben serpflanjen. C* liegt a6er überbie« in bem ©etam

fen, an welchen Äänia, tiefe« feine gobgebidjt, (roe(d>e6 in ber

erfreu ^>&lfte feiner unglikfüdjen «Regierung an« £id>t fom)

gerietet war, etroaö fo intereffante« unb ru^renbe«, baß untf

gerotg jeber gefer für bie 2D?ttt(ei(utig befielben 2>anf roiffen

wirb.
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2fn ben

i

,v5e mebr t>on ibrem Sbron Me £6nige

bem Eolf ittö STuge glanjen, beflo mebr

ftnb fle be« £obe* unb be* Säbel* Sief.

£er «Sabrbcit ©rratfro&r, nic&t be* s&olfe*, ||

(Satpre: felbfl be* Sbrone* <5onnengla»|

mag fie niefit bfenben. £>enn f?c rubmt bat 2fmt,

fie ebrt ben Äönig; boeb — im Äänige

fiebt fie ben sföenfcbcit.

Söenn icö ffebfer beult

unb SSerurtbeife rüge; bann erlaube,

mein Äönig ! baf td& t>on £>ir felbff besinne.

*

€tn Snig bift 2>u! Söarum aber nit&t

6obn eine« Äönige*? £>a* tjl nic&t gut.

Serbien!* unb 55oräug in be* s$olfeö 2(ug

tf* Surffenbfur, baä in ben 2tbern rinnt.

€ö fi^ im ©treffe/ wer im ec&loß geboren!

Söeit glücFlic&er i(l anbrer SBölFer Eoo*.

©ort pflegt sftatur ben immer ;gfeicf;en Ctamm,
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ben fle {um £&ron erfcbuf , mit eigner £anb

:

raft anbrer £uft, mit anbern elften nälnt

fie if>rett epröpting. JDaber fflmmt «Serftanb

ben $&roii<®e&oriieit — obne Unterricht

taber — ob»' alle SDNibe — Söiffenfcöaft.

Crbaben, weife, mdcftttg, Reiben finb lief

ter ÜÄenfcJbeit £r|le! benn ben ©lüeflieben

ßldcft alle«: unb wenn etwa einen bann

auf (Einen Slugenblicf bie anerfebaffene

sftatur »erliefe — febrt er boeb attUib •

tu ibr iuruef , unb muji notbwenbtg gut/

notftwenbig wertb ber mv unb Wacftwelt fepn.

€iii Äöntg bitf «Du! 28a r um bin icM nic&t?

JDenn, unter unt gefproeben, — Eigenlob

iß iwar niebt meine öaebe, — aber ic& • *

befae feine öblen €igenfcbaften.

<?in äebter <JJole — unb ein (EDefmann — •

wa* braucht e« mebr — ju einem Äonige?

Unb wenn icb aueb/ wie bort ber 35ienenmirtb

in Äruftwii *) SOietb oerfaufte, warum bätt'

icb nic&t, wie er, ba* 3eug, auf einem Sbron

tu figen?

*) $laß,' ber 6tamm»atg: einer Innren Steide uon ttesenten, mt
Cber ©asejiocl)) ein %dermann ober $abemad)er au£ l>em fflecfen £ruf>

»II, ber Dutd) bie ©fite einifler <£n$el, Welche Um in einer flrogen £um

flertnotf) , alß tSeifenbe galtet , oefuc&ten , unb mit Denen er f«ne ie»te

fflafae SÄetft feilte, mit einer nie* verltesenben fflafcbe biefe-J ©etrSnF«

(einem ©eflenftücf »um Oeltrufle ber SSirtroc) »eufeOen warb , <mb ben enb*

lieft ber «Huf biefeS SBunberS unb — feine per fön ( « d>e.i «iflenftfaf»

cen — (um ba$ 3ai)r 840) »um £er,oae wn «Polen erwoen.
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.

€i» Äonia biji ©u ! unb *or biefem »arfr

£u gnÄb'ger £err nur ! ! Unoerieibli« ijt«!

£in ieber, ber in €iner £inie

mit £ir geflanDen, unb mit €btfurc$t nun

ficb «er JDtr neigen mup, »üb erfl fic& räufpern/

eb' er ba« fränfenbe „©urcblauc&tigper" •

fceraulbringt. #at er fic& auc& na« unb na«

baran geroobnet, wirb e« immer boeb

ibn wurmen. «Diit ben Sippen ebrt er £>ic&

;

»

fein £eT| ijt ferne »on Sir. 2)o« — e« feblt

ibra niefrt an trift'gen ©rünbe»!

• ea§ ni«t (letf

in £acebamon auf £»fnrgu« Sbron

ein gremblina au« £be|F«lien? 2>er ©rieefie

bobit' er fiefc felbfl 2lrcfconten ni«t au« SXom?

ba« falle jRom — fieb ©ictatoren niebr,

(wie |ur €rfenntü«feit,) au« ©rietfenianb?

sföag immerbin ber felbffgewablte Surft

mit geblern mandjet 2trt bewerfet feon!

€« id boeb beffer, baj* ba« 2lu«lan& ibn

geboren bat, all wenn ba« SBaterfanb

in feinem 6cboo§ ibn felber groygefiugt.

Sffiobtan bann! $bue eber, na« £u fannfr.

€rfüU' €uropa mit ^ewunberung!

95au* neue fcerapel für bie gerinnen

!

unb Sc^tfe für ben b an b ein ben Otferfur!

«BeglücFe fctabt unb £anb. eie febn'«, fie wiffen'*, -

.

fte fublen, m £>u »ufbig fceine« Sfcron«
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ben Bepter fübrefr! Slber ntrgenb bocfr

giebt$ eine Saufe, JOtr ben großen §lecf

unföniglicfter Sbfunft wegiuwafäen.

»

Söarum erbob fltf wiber SKtcbaer«

etnfi bie »etrdtbrifdje SBerfc&roo'rung? 9*ur,

Cbatf fagt und Cito felbfr) weil i d? a e (

bieffeit* be* £brone* 8Bie*8o»iQfi •) bief.

Söarum fann ficb bie ffolje Nation

ntc^t tum 3o bann •*,) gewönnen? Äeine £&at

beö grofen »Kanne* fobnt ben fcbeelen tteib

mit feinem «Kamen ,,©obie*H" au*.

So table bann aucfc Ä&nig Ctaniala'a

bie «cbulb nun für ben Sruc&fe* Jperr! bal f*W
£>« nur iu febr ! 3$ — fubl' eö tief mit £)tr.

£)ed> — fo wie bu — wiu* icfr micb weiter nun

nicbt barob fummern. 0ep bann immerbin
<

mein jtonig! id) mißgönne 5Dir ben £bron

sticht/ ber £>icb fo gefd^tUcb- bocb erbebt

*) «l&icfoael Äoributb 2Bie$noWiecfi würbe im 3. 1669 (tiad>i

bem feit bunbert Sabren immer nur au*länbifd>e Crimen auf tritt ttyrone

aefefTen batten, &öni<j »on Holen, ©eine fteaierunfl war furj unb ungiücflid).

er Harb 1673.

**) üobanu e 0 b i e $ F i , burd) feine tapfre «Bertbeibiguna »on SBien

gegen bie Eürfen auc!> in Seutfd)lanb befannt genug , war ber unmittelbare

9Ud)foIger be$ S9?id)ael unb einer ber größten «SÄänner, bie ie überholen

regierten. 7lid)t$ befta weniger Würbe er t>on inner« Cabaien biö an fein (ruöe

»erfolgt; er Harb (1696) nid)t obne ben 2ßetbad)t, baß Giift feinen Stob bu

förbett batte.

***) etanWlau« HugutfuS, »ar »or feiner tbwnbefleigung ttudtfe* wn
«bleu.
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Webt gut ift'« äffe, bafbu «Pole Hfl!

sfticbt gut/ M S)icb Da« Stuölanb ntc^t gebar!

allein — noeb ärger — (benn icb mu§ e« {Dir

nur unoerbolen fagen; — {Du »erjeibft,

ba& ic& niebt jartlicber mit £>ir oerfabre)

noeb ärger ijl e«, bafj JDu nodj — fo jung:

wiewobl JDu felbfr in tiefem SCugenblicf,

wo icb ben gebier rüge, Ibn oerbefferfi,

unb alter wirft.

2£ie fc&6rt, wenn auf ben Sbroit

bat Sllrer fid& mit grauer ©Heitel fefcet!

JDocb £u — befliegft ibn — räum nur breofiig alt,

unb ebne Rumeln, obne graue« Jpaar.

©ewife ! niebt fd&lec&te £eute Rüttelten

ben tfopf beibalb, unb fagten: „@ebt boct) an!'*

JDenn fiijen unter grauem #aar niebt flet«

Talente ? wobnet unter Funseln niebt

SSerftanb? unb Febret mit bem weifen $art

titelt alle £ugenb unb aSollFommenbeit

beom S0ienfc&en ein?

• *

gwar tfi'* niebt £>eine 6<&ulb,

ba§ £>u niebt alt warft. 3ugenb, rafdjer Sföutb,

unb Srobfinn — weldje feboue Langel ftnb«!

6eb6n — ober b«(Wc& — Langel finb ei boc&.

Mein — £anf unferer *&erFebrtbett!

{Du baff {Dic& fefcon gebeffert! auf bem £bron

ijt JDir — burc& unfre ©üte! graue« #aar

gewac&fen. Söarte nur, bit wir JDic& einfl

gealtert
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gealtert fefjen; unb wir werben bann

auf* 9f(ter fc&mäb«t — *W / »eil alt ©u bfjt. . ,

©reo Mängel f<$on/ bie ic& ©fr »orgerucff,

»»©nrt&laucbtiöffer" — wa* tvirb ber vierte fepn?

©ie fettere Äunfl, bie Äunji in bwfc&en, — fle

»erfennejt ©u ! — €tn Sronig — i(l fein Sölenfcb!

©a* merfe! benn bt$ je$o war e$ ©ir

nocb nnbefannt ©u fcbteneft auf bem Ztyxw

nocfc an bie golbne Bett tu glauben/ wo

bie 3ttenfc&en ft# einander gleicb/ »0 Stecht

tinb innrer ©ertb aaein — ben SKenfdjen mac&te-

©ie iü je$t Säbel! Unb ©u weitet es nicftt?

eep fo, »ie anbre waren/ anf bem £b«n!

©a l)a(l ©u einige erwäblten ©ir

iu Sreunben an*erforen. — Surft — nnb ftreunb —
Wwpa$tbail t©o|u greunbe? SK&gen ©i<&

bie ©iener rübmen ! mögen 6<$meic$ler bann

©icb preifen! ... Sieben/ wtUjl ©u, foll man ©i$/

£ab! furc&ten wollen fte ©icb lieber... Snrdjt nur flHt

ber 3«pter/ wie be* Treiber« ©ei&el/ ein,

SBatf baft bU/ — faa «*, faa e* einmal felojl!

gewonnen burcb bie J£>er|en«gute, burcr)

bie Äomglic&e «BWb>? €rpreffe/ nnb

©u wirft reicb feon. £prannifire, unb

©u wirft grofl feptt — wirft #errföer/, J&elbenrnbm

erlangen — wirft auf immer fid&er feon

»or Ungewittern / bie ©ein eble* £auot

bisber umbrobte« —
- « • *
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©o<h - ich feb** 2>tr an ~
Me fc66nett all / befolgten «Kegeln ftnb »

nicht «Kegeln für bein £er|! ©u folgfr mit nicht! !

etfUmm dtittg ! benit nur am beflo reichlicher

»irb Ungemach ©ein 2oo* fepn. «JKutbig i»ar

wirf! ©u** (ba* n»ec# ich au*) ertragen. «ttun!

6p leibe, »a* ©u bar* ©ein eble* £eri »erbienfr.

S4> - für mein Zbtil - mag Htb« €r»fa< f«»n,

ort •$>{»&

STu« immer offner £anb entjb&men ©tr

ffiobltbate» auf ©ei» «JBolf: «ob — feiten — finbet

ber 6trom ein fruchtbar £anb — 6ag, warum tbu#

©tt ©ure*, nenn U £>tr nur Ungemach

berettet? Unbanf Mnft ©ein eble* £eri,

ich mei§ e*. aber — wei*t ©u benn nicht aucj,

ba§ baarer Unbanf flete bie «föünie iff,

ttomit man für geno&ne 3öo bitbat tablt?

©u Hein bie «Kufen. «JKufenfreunbe ftnb

£ir flet« roiüf ommen. ©a« ijl auch nicht gut

Söeg, weg »on ©tr — wirf weg — bie Älüglinge,

©ie Radier! *) #at fleh burch ©elebrfarafeit

ein 2Wf ieraal* erobrer >9Ui&m terfchajft?

©er «öeife bifputirte ftttt : ber ©umme

fchlug mit ber Sauf* brein. 38er ben ©ieg gewann,

ba« lehrt un< bie Erfahrung nur tu flar. .

•) SMe «eierten nctmltcft , mit leiten et Umgang oflegte.
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2>ocö — t»oiv raein Crmabnen? €eV (4 nic&t

baf meine woblaemeinte £ef>reit JDfc

in taube Obren fernen ! ba? icfe £i<fr

nicbt überieugen fann!

eo bJre bann

nocb €ine Tarnung, bie icb fcir nicbt gnug

einfcbärfen fann. Vli$t Ä&nigjfttte ift

Canftmntb unb -f)erien«güte I £6nig ijt

nur ber, »er bem fidj ieber fütcfi tet. £ab!

£>a« iff mir bocb ein £6nig/ ber mit Einern $>U6

bie SDienfcben fc&recfet!

Sffienn ba« SJolf ftcb erf*

burcb feine« Surften ©üte ftatf »ewöbnt,

bann »ocfet«, unb fcfetfgt, unbanbig/ feinte» au«.

«nur bann ijt* fofafam, wenn ber gaura ibm bart

im Warfen liegt; — unb tücfifc&'Mtt&i«, wenn*

ber gute Beutet nicbt blutruntfig fpornt.

£>a bab* icb £>ir nun eine ruube 3<W

«on fcbftnen £ebren bergefagt. JDocfe gern

befcfceib' icb micb/ baf fte mein eigner $unb

nicbt Hob, etaattmänner, grefie £eute, ©etiler

9on fcbatf* geübten Ginnen baben fie

Uagfr fefaeffellt, unb jlet< erprobt gefunben.

€ie/ We am «Xuber ftyen, möffen be*

(fo fcbeinf« mir menigfien* ,) am bellen fi*

auf 91 über fünft »erfleben.
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<ftoc& einmal alfo, Jeder £err! Site mu§

ein gurftenfrern ein gute« fanfte* J&eri .

bebecFen! . • • tteberwinbe X>id>, unb Idfc^e

>ebweben (Junta tiefe« fernen geuer*,

ba* £>ir in larr/gefc&affner Seele glö&t.
/

Ölit ©einer ©üte bi# £u Slwgerni*

und allen: micfr au* bafl £>u fo empirt/

bafc i* fofilei* |ur 6atprgei§el griff,

unb biefen «rief Sir ftfrieb. «eo böfe! - unb

id) greife na<b bera SBeibraucbfaj?, unb lote

jebwebe »einer beben Suaenbe«.

.-.»,.
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2>ie Söerljanbluwjen be$ ©rittifctyen Parlament* w
bienen |>tcr, tljeils um t^rcö Innern Snterefle »Wen, t&ell*

n>eil fte auf bie ©efd)td>te von <£ng(anb in bem wftognen

3a^ce ein aorjüaUdjes Sfdjt werfen, bie er(!e Stelle, 2)atf

Parlament würbe am aiffen Januar er&fnet, am uten

Sulp gefdjtofien, unb bann erjt am vorlebten Sage be* 3a&;

re* t>on neuem in $t)dtigfett gefegt.

£>er tfrfeg mit granfreidj n>ar nid)t atteln ber t>or<

ne&mfle, fonbern gerotfiermajjen ber einzige @e$euftanb, ber

W.£>.$9?onat*fct>*. S0?ot». I79S. $ft
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ba* «Parlament mifjrenb bfefer ganjen @i|ung befdjäftfgte.

3(üc midjtfge Debatten (einige wenige, bie rtberbies nid)t t>iei

Seit aufrieben, aufgenommen) bejogen fid) emmeber unmittel'

bar auf ben .ffrieg , ober bo<$ auf SBorfÄUe unb SBeföiäfle,

welche ber ärieg »eraniapt ^atte, ober nod) »eranlaflen fodte.

Sttan fann bie meiften unb er&eMidjften SBer&anbfungett

M «Parlament« in, blefer ©efilon unter folgenbe SRubrlfro

bringen: i) «TCot&wenbigfeft ber gortfefcung bei Kriege*.

2) Sprung beffelben im vor&erge&enben 3a&re (1793.) 3) «Kit/

tel jur fernem güljrung. 4) @lc&er&e(t*/«IBa&regefo im 3n*

nern beß £anbe$.

1. Ob Snglanb rec&t unb meife fcanbelte, inbem e* ffcfr

in einen Ärieg mit ber franjö|Tfc&en SKepubllf einlief — ob e*

tiefen Ärieg uermeiben fonnte — ob ber fftationat* €om>ent

nur bem Äußern 2lnfc&ein na$ (ober in ber $&at ber angrei#

fenbe $()eil mar? — alle biefe fragen gehörten nic&t me&r

t)or ba* gorum M .3af>re* 1794. Sefct fam e* blo0 auf foU

genbe beibe an: SBar e* rat & fam bem Kriege ein €nbe $u

madjen? mar e* möglf<&?

£>as SBinifterlum, unb feine greunbe unb 2fn[>anger im

Parlament beantworteten biefe beibe gragen mit Sttein ! *)

*

*) « muß afeief) anfangs bemerk werten , bad , wenn in Jet ffofae bie

»erfd)iebnen SDfeinunatn, bie ©rflnbe unb ©egenarünbe ber beiben fyauptstyat*

fegen im Parlament angegeben Werben, immer nur »on bem, wa$ («e ä u fj e r*

ten, und nie t>on geheimen SKefertmtionen ober geheimen 3(&f!tf)ten bie SKeDe

feon fonn. ©iefe jn ergrünben iß überhaupt bat ftywerfte unb migiidjtle ©efefräft

eineö (Sefcl)id)tfd>reiberS , unb wäre ein gans eitleß Unternehmen, wenn ei fear*

auf aneommt , bie ©efcf)icl)te eine« eben »erflofinen 3al)tei ju erja&len. ©o«
balb alfo nid)t offenbore SBeweife »on einet ©ifferenj jwifefren ben «eben und
>en ©efmnungen »orflanben (tnb, muß man, bie etwa bie Sufunft nähere unb
genugtftuenbe ©ata für bat ©egeutfjeil liefert, annehmen, bafi, wa$ bie mu
gilebet einet Berfammuing , wir *a* fcartament id, Sfftntlia) fagten, lfm Ur#
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"g^ tyxet ^Ofcctnung l)N nicht allein bie Sßohlfahrt,

{oribtui fclbft
bVe QSrriftenj be* brittifdjen Staats, fo tüte bie

Grevens etaet )rt>m regelmäßigen SBcrfafTung in Europa Don

ber Sortfefcung, tiefet Krieges ab. 0ie faljen in ben fran§6(i/

föen Sttachthabern nic^t foroohl ungerechte, toranutfehe, raub/

girrt** unb blutbär|tige Siebenten, al* vielmehr bie Serf/

meiner einer allgemeinen S3ertväjtui!g unb Anarchie, bie (Ich,

wenn bie fran^öftfehen <J>rin$ipien jtegreich bleiben follten, fl6er

alle clvilijtrte SKetdje verbreiten wärbe. ©ie fanben (eine 2fa*

ftrengung au fchivcr, feinen ©elbauftvanb ju gro0, fein Söluc

ju treuer, um ba* gröfte aller Uebel, ben Umfturj ber bun

gerlldjen ©efellfdjaft, ber Religion unb ber eittlid;feit ab/

jmvenben. 0$tie §ranfretch eine bestimmte SKegierungtfform

»orfefcreiben §u wollen, glaubten fie boch <£nglanb unb

bie öbrfgen friegfiihrenben Suchte verpftidjtet, nicht efjer

bie 2Baffen nieberjulegen , als bi* irgenb eine fejle

33erfafiung in granfrefch &u ©taube gebraut, unb ber

3af obintsmu« vernichtet war. ©ie gelten es äberbieö,

fo lauge bie Revolution« Regierung unb bie Damaligen

©ruubfäfce unb ©efmnungen in granfrefch fortbauerten, fik

unmöglich, Sieben ju f^lie^en. ©ie beforgten auf einer

©eite, nid)t bloß unvorteilhafte unb fr&nfenbe, fonbern

abent^euerlidje unb empörenbe ©ebtngungen jur Antwort auf

jebcii grtebenö; Antrag ju vernehmen: fte behaupteten auf ber

anberti/ baß bei bem unaufhörlichen SBechfel ber ©runbfct&e,

Oirjeuflunfl flemäß war, unb in biefer 95i>rau$fe$un8 baräber raifonniren. Ob

bie SRiniflet/ inbem fie bie Ci(l>erl)eit beö ©taot« bei öiefer ober jener 58erfu*

fiung ttW ibr SÄotiP aufführten, im ©tiücn nad> SefpotiSmuö firebten,

—

ob bie OppofitionS»$atte»>, inbein fte für #reif)eit ober tKeform fprad), 2tnar*

cfc I e beabßd)tete — mit biefen «egenfettiflcn £ppct()efen unb JBcfd)u!biflunfl»n

$afren tpir biet burd>au$ nid)t$ ju fd)«ffen.
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ber 90?ad>t unb ber Saftionen in granfreid) unb bei ber abfo/ i

toten Unfidjer^eit aller menfd>lid)en unb bürgerlichen, aller

Innern unb Äußern 93ert>dltnifle/ fel&ft ein gefdjlogner griete I

fo gut ala fein griebe fepn würbe, unb baß man nur burdj

fortgefefcten ärieg an ein juverUMIlges <£nbe bes Kriege* gelaiv

gen fönne. .

<Dle Oppofltlonä / <partev ging von ben entgegen ge/

festen ®efid)t6punften au«, unb vertagte alfo entgegen ge/

fe&te SHefultate. €>ie erflarte bie <£d)ilberung be* Sftinifie/

rium*, in fo fern fte bie Sage von ©roß&rittannien unb bie

@efal)r meld;e tiefem ßanbe brofcte, betraf, für übertrieben,

in fo fern fie eine aügemeine Serrüttung ber bürgerlicher. ®v
,

feüfcfcaft verfünbigte, für fdjfmarifd). ^ie mar feft überzeugt, 1

baß eine SEadjt, tveldje fo roirfcn fonnte, mie ber Rational/
|

(Eonvent im Safyt 17^3 tvirfte, ben (Eljarafter einer SRegiei

rung in fo t)o()em ©rabe, ala e* nur je bei einer grieben*/

^Negoziation vorauögefefct werben barf, an ftd) trage. Bie

hielt ftd) firenge an baa, n>a* bie (gegen* sparte? bie erfte

SBeranlaffung (fie fe(b(t freilich nur ben erften Söormanb) jum

Kriege genannt hatte, — bie @efal)r ber vereinigten lieber/

lanbe, unb bie DMhwenbigfett, bem graterntfati on$/

unb SKcunioneh duftem, tvoburch bie neue SKcpublif in ben

Mannten betreten vom <Deäem6er 1792 bie (Sicherheit un&

^nbepenbenj aücr <£uropÄifdsen N Staaten angegriffen fyattt,

entgegen ju arbeiten. £>a 0 1 1 a n b gefcfjüfct unb bie © d> e l b e

nac^ mie vor gelperrt, ba jenes verwüftenbc ©pflem bis ba/

hin von feinem furd)t6areu Erfolg gefront, unb feinem Orr/

l&ftfen uafyi mar — fo glaubten fie ben urfprünglid)en Sn>ecf

beö Krieges erfüllt, unb brangten bie SSerthcibiger ber gort/ 1

fefeung beffelbeu su bem ©eftanbnifj/ baß jefct ein anbre* 06/
j

i

1

Digitized by Google^,



t>cr JrxtwUQtbmfyittn be$ 3fafjr$ 1794* 181

jeft, nehmllch entweber Eroberungen (meiere« von Anfang an
,

flanbhaft geleugnet worben war) ober bie Einführung biefer,

ober jenen Regierungeform in granfreich ba* eigentliche 3iel

ihrer 5Bün|che unb Söemrtljungen fep. £a* lettre ober wott/

ten pe unter feiner Söebtngung föc red)tma|jlg, unb bie Söe*

fugnijj, einem fremben 23olfe feine ^taatäverfaflfung vorju/

jeichnen, auch nicht einmal in bem SSerhaitnifj, meines ber

Ärieg erjeugt, gegrünbet flnben. eie füllten (ich übrigen*

von ber Unerreichbarfeit btefe* Objeft* eben fo fe&r al* von

ber Ungeredjtigfeit befielben burchi>ruttgen. @ie glaubten, bie

Gegebenheiten be* vorljergeljenben 3a^re< rebeten laut genug

für bie Unaueführbarfeit jebe* auf SSewirfung einer £aupt/

Revolution im 3nnem von granfreich gegrünbeten 'Plan*/

nnb ein fortbauernber in unbejtimmte unb unbc(rtmmbare 2Bet/

ten hinau* fortbaurenber 2(ufwanb von S&iut unb ©e(b werbe

im günjtigften gaH ju bem Ruin granfreich* beh gdnjlid^cn

Ruin von Englanb (bisut$ttn. — Zm fc^m&c^frett waren bie

Argumente biefer Partei; vielleicht ba, tvo fte auger ber Sftltt

fchenswürbigfelt auch bie 3ftöglid)feit ober gar bie £eid)tigfeit

eine* balbigen grleben* ju erhärten fudjte. 2>enn unter wel/

d)cn Um (lauten unb auf welchem Sfficge, unb auf weiche

präliminar ;23eblngungen eine griebeu** Sftegojtation angefan*

gen werben, wie man, ohne ben mtihfam errungnen 33or;

feilen, welche blefen befchwerlichen ßrleg ber Nation noch

einigermaßen verfügten, ju entfagen, in biefer ^Negoziation

fortfchrelten, unb wie man auch nur bie gegen Englanb

fo tief unb hoffnungelo* erbitterten ©emüther ber franjöfifchen

Regenten jur SBerftynnng um(timmen foüte — barüber beob/

achten bie wärm|ten unb fcharffichtigften greunbe be* grieben*

ein tiefe* unb nleberfölagenbe* ®tiüfchwefgen.
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SDa$ Uebergewic&t ber 3ttini|terial ' *Partep über bte entge*

gen gefefcte, war in SRücffTd^t auf bie 2fajat}l ber SSotirenben

in biefer eeflton nidjt geringer ai* in ber vorigen. 2>ie vofc

3&t)Ugfie öppofition beftanb im Unterlaufe auö s*)t im öber/

l>aufe au* 15 Stimmen. 3n Stücfficfct auf ©ef^icfücbfeit unb

latente, &errfd)te, wenn fTd> ntcr)t gar bie SBagfäate für

bie geringre Hn^i neigte, ©lei<$gewic&t. Sßenn ba*

nifterium burdj feine neue Söerbinbung mit Bannern, wie ber

Jperjog von <Portlanb, bie trafen gifcwilliam, üföan*/

ftelb, Spencer u.a. im öbert)aufe, SEBonb&am, S&urfe

u. f. f. im Unterlaufe eine madjtige @tüfce, unb einen an/

fe&nlic&en 3wwad)ö an ^Popularität erhielt/ fo mar aud> fein

minbrer ©rab von Straft erforberlkfc , um jenen alten, unb

furchtbaren Rieten auf bem parlamentarifc&en £>c&auplafc,

goje, ©c&ertban, ganbßbomne, 2auberbale, Sfton

fotf u. f. f. unb einigen ntd)t$ weniger als veradjtlidjen neuen

^rofeioten, wie ber junge Jperjog von ©ebforb (ber reiajffe

«Kann in (Jnglanb, vielleicht in (Suropa) ©raf ©uilbforb

(®ot)n beei berühmten £orb Sftortfc) unb ©raf Etbemarle,

bie @pi&e &u bieten.

SMe erfte ©elegcnljeit jur Erörterung ber wichtigen Streit/

frage über bie Jortfefcung M Kriege« ergab pa) gleich bei

<£röfnung beä Q)arlamenW, als? e* barauf anfam, bie SKebe

beö Königes $u beantworten. 2>ie Öppofition in beiben J£>au<

fern wollte eine (Elaufel, welche baö Verlangen nach griebeu

auöbrücfte, in bie 2>anftreffe etngerueft wlffcn: bie Bbrefle

ding in beiben JpAufern oljne tiefen 3ufa£ burd). gwei Sage

nachher •) trug ber emhupa|tifc$e ©raf etanfcope feierlich

*) 2(m »3flen Januar.
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barauf an, „bem Könige anjuratfoen, bafj er
'
fogteic^ bie

getnbfeltgfeiten einteilen, unb bie franjöjifche iRepubltf aner*

fennen laflfe/' ein Antrag, ben er einige SBonat fpdter *)

in einem noch viel auffaücnbern ©etvanbe, „bajj es für ein

Verbrechen erflärt werben möchte, ftch in bie innern Angele/

genfjeiten eine« anbern fianbe* ju mifeben" wleberholte. SMe

gorm unb bec $on feiner Vortrage entfernten felbft biejenlgen

von tjjm, welche in ber J&auptfache mit ihm einig waren:

unb feine Angriffe gereichten benen, welche fte verwunben

foßten, jum ©efi)6tt. <£rnfr&after unb wefentlldjer n>ar ber,

ben bie berühmte, in aße <£uropüfd)e ©prägen übertragne

Lotion be* SDZarquU von 8anb*bown **) für ben grle*

ben, iur Abficht &atte. Aber weber biefe SBotlon, noch bie

*ier}ef)n Stefolutionen, welche ber Jperjog von Söeb*

forb im Oberläufe, gor im Unterlaufe ***) mit vieler ©e/

rebfamfeit unb von gtänjenben Argumenten unter(tüfct in Vor/

fc&lag brachten, noch ©(eriban** brennenbe ©arfafmen

gegen ba* ENnifterlum, noch feto* wahrhaft pathetifche/ burch

bie Unglücf6f&fle ber SBonate April unb «Kap fo fürchterlich

gehobne Abfcbtebä* Siebe am Sage vor ber Prorogation be*

Parlamente; t) konnte bie Sttinijter in einem plane »anfenb

machen, befiea Vernichtung vielleicht ihren gatt nach f»«h 8*'

jogen h&tte, unb für welchen, ungeachtet aller wlbrlgen

*) m 4ten «Mpcif. €r beöiente fiel) tiefen 5Caß fo au$fcl)tt>eifent>er 2Cu3>

fctücfe, tag Der ©roffanjlec i>ocf(1)lua , Aber fein« fcropofition ju »Otiten,

opnefie nod) ei nmal »orlef en ju Uffen, eine flcoielmr, oie im

Parlament ßanj unecht war, un& einige ZaQt pawuf aud> pon £otb fiaw

| e r d a l e ftrenae fletüflt nmtöe.

**) Hm i7ten tfe&ruat.

***) JBeioe am 3o(len Sföap.

t) loten Sulp.
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Bfpeften immer nod) ein fe&r großer tytil ber Nation lebhaft

eingenommen feyn festen.

2. JDie Sprung be* Kriege* im vorhergehen*

ben Sefbjuge, bem erften, an welchem ©rogbrittannlen

$&etl genommen hatte, gab ben ©egnem be* 9tttni(teriumtf

fcharfe unb mächtige Staffen in bie £anb. 2>te Eroberung

von SBatencienne* mar von allen wichtigen Unternehmung

gen 6ctf 3at)re* 1793 bie einjige, welche ganj tum SKuhme

ber &rftttfd;en tfrmee aueifchlug. £ie ungtäcfliche Belagerung

»on 5Dilnf treten, bie Sttumung von Soulon, unb bie

fe[>lgefd;lagne ^pebition be* ©rafen Sttoira gegen bie mft,

ltd)en Mfun von granfreid) Äfneten ber mtlitÄrtfchen unb po#

lltifchen dritif ein weites unb fruchtbare* Selb, unb ber grofje

Cfreilid) gegen bie Unfälle be$ %ai)Vti 1794 wd) ftfjr U"&e/
• * *

tröstliche) ©d;aben, ben bie unregelmäßige unb jerrättete

fran$6|Tfd)e @eemad)t bem auf jahlreiche Sutten wrtrauenben

brittifchen Spante jugeftlgt l)atte, fchien nur allju gliicfliehen

®toff ju ben bitterjten SBorrourfeu ju liefern.

Ueber bie roldjtige QEjrpebition, meiere ben SRopaliften in

ber Söenbee bie ÄrÄfte ju einem entfd;eioenben Streich ge#

gen ben National/ £om>ent verleiben follte, gab ®raf Sttotra

felb(l *) befriebigenbe, wenn glctcb ntd;t fehr troftreiche 3uf<

fchlöfle. 3« ber ^l)at fd;eiut baö edjtcffal weit mehr

als menfd;lid)e$ 23erbun|£ unb meufdjlidje* Söerf^ulben ben

Erfolg bereitet unb beflimmt ju haben Ser unjureichenben

Söcfd;u^ung be* 0eehan&eU, unb ben fehlerhaften 93erfd#

jungen ber 2ftmiralitat in 2(bjtd;t ber £011*09$, wibmete

*) Hm i4tcn ffe&ru«*.

•*) ©. o&cn Ö. 118.
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$or *) eine eigene feljr ausführliche Siebe, unb ©f)erfban

machte ben weljrlofen 3u(tanb btv Snorbamerifantfdjen Be#

Dunsen, befonber* ber ©tabt £alifar * #
) jum ©egetu

flanbe eine* garten Kampfe* mit ben SDitni (lern. 93etbe fünfte

liegen inbeffen eine SKedjtfertigung ju, unb 'Pitt unb 25 um

ba* blieben tyfer ll)rcn ©egnern geroacfcfen. SBeit fernerer

mußte es i^nen werben, gegen bat, wai man von ben fab

föen fDiagregeln ju $oulon, von ber fdjroadjen unb unju*

fammenljcingenben SBertyeibigung biefes mistigen 'Plafce*, Don

bem traurigen Bbjuge nad) fo viel fcodjtönenbeu <Projeften, unb

fa(l unmöglich gegen baei, wai man von ber fdjledjt ausge/

backten, unb nodj viel fd)led)ter aufgeführten Belagerung von

SDünfirdjen fagen tonnte, objufiegen. Jpier war Sföajor

Sttaitlanb (ber Bruber be* (trafen ßauberbale) ber

furc^tbarfle ©egner ber SDNnffterial^artep ***)', unb man,

mufj gejle^en, bajj ba* |tÄrf|te, tvaö ^)itt unb 3 enfinfo

n

(ber ©o&n be* Sorb Jpatvfeäbury, ein junger unb rü|tt/

ger ©treiter tiefer »Partep) gegen feine Sritif aufbrachten,

bie Meinung aller aufmerffamen Beo6ad)ter in Europa, bie

fcter ben @e(Tdjt*puuft unb bie Bemerkungen ber Oppofition

ldng|c antijipirt hatten, nicht umjuflofjen vermochte.

3. 2>ie Littel jur ftortfefcung bei Kriege« Der/

,
anlafiten, in fo fern bie Innern Ärdfte bei ©taat* babetj in

2fnfchlag famen, feine anhaltenbe unb lebhafte «Debatten.

8^000 ©eeleute, unb über 170,000 SDZanu Sanb* Gruppen

erforberten bie aufjerorbentltc&e Ausgabe von mehr al* 9teun>

*) ifcten ffebruar.

* mm m •

*) aißen ffe&ruar.

**) 2fm io:en 2C*rU rejenfTrte et ben flönjen »w$erfle$ent>en ffettiUfl mit

bittetn utrt treffenöcn 9lmtutfuna«n.
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jer)n 9Ri((ipnen >)>funb Sterling. 2>*e Sflottyroenbia'

feit einer 2fnleil)e von €Uf 9tttU tonen fonnte a(fo feine»

befremben, unb, fo (>art e* aud) ben Patrioten bünfen mochte,

bie «national* ©djulb um biefe betradjriitfje ©imune wrmet)rt,

unb jur Aufbringung ber Sinfen neue Saren auf Söranntroein,

SCRauerjteinc, Rapier, unb — Ebvofaten entfielen ftu fet)en,

beren jaf)rlid)er Ertrag ber Stnanj; Sftinijter auf 905,781 Vf-

Cr. beftimmte, fo füllte (Td) bodj fclb(t bie Oppofttfon genö/

tt)iget, ber ^(ug()eit unb ©efc^irflid^eit, mit weiter Vitt

bei biefem wichtigen @efcr)afr ju 3Berfe gegangen war, ©e/

red^tigfeit n>tberfar)ren ju (äffen; unb gor Heg e* bieämal

bei einigen letzten unb aögemetnen Erinnerungen beroenben *),

*) (Eine ^etqlcidjung jtt)ifd)en ben JBebörfniffen unb 3(u$gaben , tütld)e

ber jefcige Äriea in ben brei Oafjr cn 1793/ 1794 unb 1795 ber (f iifliifcljcti

Nation t>erurfad)te , fliebt folgenbe metEwacbifle unb ntct)t feljr erfreuliche 9tw

fuirate

:

£anb*»rmee. 3C u$fl a b e bafflr.

3m 3abr 1794 — X70/O00 SÄamt. 6,340,000 9>f. ©t.

— i79S — 222,000 — 11,241,000 —
©eeleute. <& u4q ab e bafüc.

3m 3af>r 1793 — 45/Ooo Sttann. 3/987,ooo $f. ©t.

— X794 — 8s,ooo — 5,525,000 —
— 1795 — 120,000 — 6,315,000 —
€umme bet ante torftentncQett guthaben.

3m3<U)ci793 — 11,182,000 $f. et.

— 1794 — 19/940,000 —
— 1795 28/128,000 —

«nfeiljf. «fleue £aren.

3m3a&ti793— 4/5oo,ooo $f. ©t. 3m3al>ri793— 240,000 $f. ©t.

— 1794— 11,000,000 — — 1794— 9H/000 —
— i795 —i8,soo,ooo — — 1795— 1,637,000 —

, •

eume ber anlegen 33,000,000 $f. et. ©ume b. n. Saren 2,788/000 $f. ©t.
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£>e|to heftiger« Sßiberftanb fanben verfdjiebne polltifdje

unb militÄrtfdje Maßregeln, burc$ tveU&e bas $ttinljterium bem

bevorfle&enben Selbige einen günfttgen ©etyroung, ben brlt*

tifdEjen Staffen Unterftäfcung unb Erleichterung ju (idjern ge#

t>ad>te. Jpie&er *gef>6ren ble $raftaten mit auätvdrtigen

Sföädjten; ble Errichtung einiger Corp* von franj5fl>

fd^en Emigranten; ble Eröfnung freiwilliger ©ub/

fcrlpttonen jur !BerfHrfung ber Eanb/$ßlllj; ble

Sanbung £effif<$er Gruppen auf ber Snfel SBlgfjt.

3m Eaufe be* Sa^retf 1793 war ber Engllföe £of mit

SKufManb, Greußen, Oefierrefch, Spanien, «Porz

tugal, Neapel, ©arblnlen, ben Eanbgrafen von £ef/

fen*Eaffel, unb von Reffen* £>armftabt, unb bem

SDtarfgrafen von 2$aben in 93ertcdge, ble fämmtdd) auf

ben Ärfeg gegen granfreld) SBejug Ratten, getreten. SMe bret

lefetgenannten Prjten Ratten einen $&eil ihrer Gruppen/ ber

fianbgraf von Reffen/ Gaffel 1200, ber Sanbgraf von

JJeffcn*S)armj*abt 3000, ber Sttarfgraf von 93abeti

7SoSStiatm, gegen angemeßne ©djaMo^altungen, juEnglanb'*

SMfpofttfon hergegeben. JDie übrigen Verträge, ben mit bem

© a r b i n I fdj e n Jpofe allein aufgenommen , waren von bei;

ben leiten auf gleite ©eblngungen, übrigen* in allgemeinen

2tuöbräcfen unb ohne befonbre Stipulationen gefchlofien. Erfl

im Sfugenbllcf ber Eräfnung beä gelbjuge* von 1794 (unter

bem i?ten Xprü) fam bie neue Convention jmlfchen ©roß/

brittannien, Greußen unb Jpollanb ju ©taube, nach

weiter ber ßönfg von <p reu gen eine Ermee von <?j,ooo

SKann, jwar unter ber XnfAtyrotty eine* 'Preuflfchen ©ene/

rate, aber boch bloß „jum S&eflen ber ©eem&chte"

tvirfen laflen, unb bafilr monatlich eine ©ubfibie von
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?o,ooo <pf. et. jur S&efelbung unb eine von 99,200 <|>f. 0t jur

Verpflegung ber Gruppen, überbie* eine eumme Don 300,000

9>f. et. jur er|ten Sttobilmac^ung, unb von 100,000 y f. et.

am ©d)(u(Te be* gelbjuges (jufammen ungefähr 1,741,800

<pf. et. ober 10,4^00 «Rtf)lr.) er&alten foUte, movon ver/

m6ge eine* befonbern Wommens jroifd)en ben £öfen von

£onbon unb £aag, £ollanb überhaupt 400,000 *Pf. et.

unb <£nglanb ta* Uebrlge ju tragen &atte.

Siatürlicfc mußten ble, tveUfce bie gortfe&ung be* Kriege*

von ©runoe nu* fabelten, ben ©ünbnifien mit au*n>artlgen

2föa<f>ten burcbgef>enb* abgeneigt fevn. S&r groge* Argument

gegen alle tiefe SBertrÄge iußgefammt mar immer, — baß ba/

burd) bem Kriege eine verberblic&e 2fuebel>nung gegeben, ber

erfte unb einjfge 3tvecf beffelben völlig äberfc&ritten, unb

©rojjbrittannien unvermerft 5U einer tDNttvfrfung bei allen

q>rojeften frember £öfe, bie (t\ad) ber Meinung biefer @eg*

ner) nicf)t blofj unausführbar unb abenteuerlich, fonbern jum

Sljeil fogar mit ben «Prtnjlpien unb ber SBörbe ber $nglifd)en

Station unvereinbar maren, fjtnflbergejogen warb. £Der jrtngre

SEBt>tt6r eob, einer von ben entfdjlofi*en(ten, unerfc^roefem

(len unb leibenfd)aftlia)fren ©egnern ber £0Iini(terial*9>arteo

griff mit biefen unb äl)nlld)en ©ränben *), in einer Lanier,

bie nur ein brtttifc&er OppofTtionS'SKebner fid> erlauben barf,

unb bie ,3?ben, ber mit ben 9>a(ament6< ^Debatten ntcr)t ver/

traut ift, in $rftaunen fefcen mup, bie fammtlic&en vorhin

ewv&^nten Vertrage an, unb verlangte „eine S3or|teHung an

ben ßdnig, um f&n jur 2fuftebung aller feiner auswärtigen

Konnexionen su bewegen.« Slnen Äfrnli^en Antrag machte
*
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@raf @u iC bf or b *) einige Seit barauf im öber&aufe. £er*

gletc&en wenn auc& bittre unb juwetlen beleibfgenbe, bod> im/

mer nur allgemeine unb unbefllmmte, meljr fdjifanlrenbe a(*

ern(tlld> gemeinte 3umutl)ungen abjuleljnen, fonnte ben

nijtern feine fonberlic&e 2ttül)e foften.

2(uf einem weniger günftigen Söoben fönten fte, al* bie

Oppofition iljre £ritif gegen einjelne $ra!tate richtete, welche

auf (Jnglanb eine ben Vorteilen ber 2mianj nid)t proportIo*

nirte £a|t ju wäljen fdjlenen. 53on ben vorjährigen war ber

^arbinifc&e ber einjtge, ber ju einer folgen €rittf 53er*

anlaflung geben fonnte. 2>urc& biefen $raftat hatte ber2onb'

ner J?of nicht nur bie 23ejahlung einer jährlichen ^ubfibie von

200,000 <pf. &t übernommen, fonbein (ich auch verbinblic$

gemacht, nicht el>er, als bi* bem Könige von ©arbiuien

alle*, waö er von feinen Staaten bereite? verloren hatte, ober

noch verlieren möchte, jurüefgegeben fepn würbe, mit granf/

reief) ^rieben ju fließen, liefen legten 2(rtifel befonbertf

fonnte bie Oppofition*; <Partei> nicht anber* als übereilt, brüf*

fenb, unb jur Verewigung be* Kriege* gefeftieft finben, unb

es war baber ntd)t *u verwunbern, baß ber Sraftat mit

^arbinien in belben Rufern mehr aU einmal **) @toff

ju fel)r warmen Debatten Vergab.

JDen wüthenbften Oppofition*/ 0turm aber fjatte ba*

nifierium über ben @ubfibten/$raftat mit bem Röntge

1

von Greußen au*juftehen. (^ogletcb al* £orb ©renvllle

bem Oberläufe, <pitt bem Unterlaufe von biefem ^raftat

bie er(te Sfladjruht mitteilte» ••*), erhoben bort £anb*/

•) Tim i8ten $?5ri.

**) 23efonöer$ am 3ift*n 3anuar.

•*•) %m 30flen Qlprif.
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fcown unb Eauberbale, &ler $or unb ©§et!ban i^re

©tfmme mit mc^c al* gero6^n(ic^er 58e(;cmenj bagegen.

ginflre echilberungen bcr gegenwärtigen Sage, ge&äfftge Söe*

rufungen \auf b(e Vergangenheit, uufreunblld;e Konjekturen

ü&er bie 3ufunft, SKaifonnement unb SDeflamatfon, Calcöl

unb 3m>eftfoen — alle* würbe aufgeboten, tiefe Sftafregel

in ein wibrlge* £id;t ju fleUen. JDie meiflen Argumente ber

Oppofttfon*; «Parte» liefen auf folgenbe* SDilemma l)fnau$:

(Entweber fäljrt ber £6nfg von ^reupen fort ju feon, wa«

er bitf hieljer gewefen ifl — ein J^upt/$§ellne&mer am Kriege

gegen granfreicr) : warum fott er auf biefen Satt ntdjt nur

fd;led;tf)in bur# ©uSpbien, fonbern bur$ ba* gröpte©ub|tbieu/

auantum , ba« jemals au* ber <£nglif<$en ©c$a|fammer flfof,

fik bat, was er in feiner eignen &4$e t^ut, belohnt wer*

ben? ober — er fcanbelt fortbin, wie e* ber Sraftat anju;

beuten f^eint, bloß all TUliirter ber Seemächte: warum

wirb bann bie ?(ueftH;rung feiner 33erbfnblicf)feiten ber uneim

gefc^ranften 2)f|pofftion eine« <Preugifc&en ©eneral« u6erlaf*

feu? — ©er 93efälu|j fiel Ü6rfgen* in beiben JJÄufern völlig

nach ben SBänf^en ber Sftinffter au«, unb eine Lotion, bie

©Ijeriban nod) ben Sag vor ber 95eenbigung ber 'paria*

ment$#dfcungcn *) machte, „baf von ber wec&felfeitigen

Söolulrecfung be$ ©ubftbien*$raftat$ «Red)enfd/aft abgelegt

werben follte,
(t warb einflimmig verworfen.

JDie £anbung ber J?effifdjen Gruppen auf ber

Snfel SB.ig^t fjatte burdjauö feinen anbern 3 roe^ *l* &af

ftd^ biefe Gruppen, bie jum Korps beö ©rafen Sftoira ge/

$ört, unb bur# mancherlei SBiberwartlgfeiten betrftc&tlic& ge/
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litten hatten, bort einige Seit erholen follten, um alsbanti

von neuem £riegeefbien|le auf bem fe|ten ganbe ju tfjun. —
2>te Eröfnung freiwilliger @ubfcriptionen jur

Vermehrung ber £anb/$Mli& war eine unfchulbfge,

an uub för fleh nicht conftitutlonsmibrige, burch bie bamall*

gen Umftänbe htatängltch, gerechtfertigte Maßregel. E* mar

überble* ein fo geringer Ertrag bavon $u erwarten, baß e*

nldjt ber SDtühe lohnte, jte ju ftef&mpfen. — SMe obfolute

JJülflo(igfeit fo vieler unglücklichen 3nbi»tburn auf einer Seite

unb auf ber anbern bie geregte Erwartung, baß bie, welche

ein fo naljeö unb lebenblges ^ntcrefie kfeelte, feine unbrauef)*

bare Söunbetfgcnofien ber Tlüiirten fepn würben/ fpradjen für

bie Errichtung f r anj öftfe^ec Emigranten* Eorp« mach*

tiger, al* bie (freilich nicht ungegrünbete) Söeforgntß, baß

burch bie unmittelbare $Jeilna^tne ber Emigranten am Kriege

bie Erbitterung noch größer, bie wechfelfeitigeu 'Pcoseburen

noch batbartfdjer, bas wechfelfeftige Blutvergießen noch fcfjrecfc

licher al* bleuer werben möchte, bagegen jlreiten fonnte.

E* war aber nicht fowohl bie Materie al* bie Jorm, wa*

biefe Maßregeln bem ftrengen Säbel ber Oppofttionö garten

'Preis gab; unb e* i|t nicht ju leugnen, baß bie 93;ini|ter mit

einer veräuberten §orm tiefen Säbel größtenteils hatten ent/

waffnen fönnen. Sfttemanb hätte ihnen vorwerfen bürfen, baß fte

bie Eonflitution verlebten, wenn fie bie Einwilligung be* tyatf

lamenw jur Errichtung ber Emig ranten> Eorp* für ein

3ahr, uub nicht, wie es gefd)al), auf unbcjlimmte Seit

nachfuchten Stttemanb fonnte bie freiwilligen ^ubferip*

ttonen tabeln, wenn (te bie Eröfnung berfelben bem <Parla*

ment vorher anzeigten, anftatt es nur nach gesehener <&ad)e

)u thun. hätten fte wegen ber Sanbung ber £effif<hen
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Gruppen beim Parlament angefragt, ober auch nur für bie*

fen an unb für fi« geroig nicbt tabelhaften e*ritt hinterher

bie förmige Genehmigung geforbert, fo wären fie nic^t in

eine SScrlegenbelt geraten, au* ber fte (ich julefct nur burch

einen geroaltfamen Einbruch in conftitutioneHe Sföarimen &u

retten rougten.

2>iefe twrübergehenbe unb unbebeutenbe Sanbung t>eratt*

tagte, ba einmal bie Eonfcitution barüber angerufen roorbeu

war, eine ber ernfl^afteflen unb merfroürbfgften SMscufilonen,

bie feit langer 3eit bat* Parlament befehliget hatten. 3»

einer t>on ben frühen ©ifcungen *) braute ©rep beu Tins

trag jur Sprache, „baß es gefefcroibrig fep, frembe Gruppen

ohne uorgängige Einwilligung be6 Parlament« in Encjlanb

einjufü^ren." E$ jeigte fich in ben Debatten über biefen 2fa>

trag fehr balb, bog bie Möge .Einführung frember Gruppen

feinem ganj beflimmten <$efe£ au*btücfllch juwiber lief, bag

bie fciü ber SRechte (bill of rights) au« S8$ilt)elra

be* III Regierung biefe $ttagrege( nur in grtebentf jeiten

für uuredjtmagig erfldrte, bag bie S&ronfoige s Tittt

(act of ftttlement vom 3af)r 1700) nur bie wirf liehe „2(n(te(i

lung eine* ^uelanber* in einem bürgerlichen ober mili'

tdrifchen Soften (civil or miUtary trufi) unterfagte, bag

batf SEilltarifctye 2>lfcipltn# @ efefc (mutiny-act) nur

ben Öebraud) frember Gruppen im £anbe, nid;t aber ihre

Einführung unmöglich machte, enblich bag währenb btt

gegenwärtigen 3a(;rhunbertö mehrere nicht &u be^weifelnbe JäHe

twrgefommen waren, wo baei Parlament eine Ähnliche 2D?ag*

regel ohne vorher barum befragt worben ju fepn, gebilliget

hatte.

) m loten ffebruac.
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(jatte. Eben fo beut(id) traten aber bie ©egner berfe!6en bar,

baß e* toiedetc^t nldjt mit bem S3ud)ffaben , gewiß 06er mit

bem ©elfte ber Eonftitution unb aller conftitutioneHen ©efefce

ftreite, frembe Gruppen o&ne Dor&erge&enbe Einwilligung^ be*

Varianten« in irgenb einem Sfjefle t>on Englanb lanben $u

fallen, baß in frü&ern &l;nlicf;cn Sailen, wenn biefe aud; im

©tanbe wären, gegen ben ©Inn ber Eonßitution ju cntföeU

ben, bed) nie ein poftttoes SKcrfjt be* &6nigeä $ur elgenmddj;

ttgen Einbringung frember ©olbaten behauptet unb jugegeben

worben fe$, unb baß ein folcfye* 2!cd;t bie gefal;r(i<f)fte unb

unjuläßigfte aller «Prärogativen feptt würbe, weil ber, wel/

djer eö befUße, fe&r leicht bie SDiadjt erwerben f6nnte, alle

conflitutionelle .&$ranfen (unb bie welc&e ben ©ebrauefc frem/

ber Gruppen t>erfcinbern, juerfl) unauffjaltfam ju burdjbredjen,

unb bic Eonftitution mit allen l&ren 93crt&eibfgern }u ver/

nickten.

2(lci bie Lotion juer(t im «Parlament crfdjien, war ber

fdjarfjinnige unb gelehrte ©erjeant 2lbair ber Meinung, baß

jefct ber Stitpuntt nld)t fey, über Eon(iitutlontf/<Prln8ipfen

ju bifputiren. Er fc&lug baljer bie vorläufige $rage (bie

man in Englanb fc^lec^t^itt the previous queßon nennt, bie

franjbftfdjen Sftationatoerfammlungen queßon prtalable nann*

ten} „ob überhaupt eine Seliberation ©tatt finbe" vor; eine

anfe&nllcfte Majorität trat feinem Söorfcfclage bei, unb »er/

neinte bie grage. Sie Ueberjeugung von einer wtrflic&en 85e<

fugniß ber Ärone jur Einführung frember Gruppen leuchtete

iwbeflen au* beßimmten Äußerungen ber SSttinifter fo unver*

fennbar &ert>or, baß bie Oppofttiontd^artep fl<$ ntc&t babü

beruhigen föunen glaubte, einen «Punft von fo außeror;

bentlictyer SBlc&ttgfeit unentföieben bei eeite gefegt ju fe&en.
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X>6glefcf) £orb aibemarle'* Antrag *) auf „eine £iU \ut

©efrefung ber Sfötnlfter »on ber $8erantn>ortlict)felt (bill of

indemnity) Wer bie (SinfiUjrung frember Gruppen o&ne £en*

fen* be* Parlament«" im O&er&aufe verworfen warb **), un>

tertieß ©reu. bo<& nic&t, benfelben Antrag ***) im Unter/

$aufe vor&ulegen, mithin bie $rage naefc bem, SÄetfct .ber

Ärone einer pofttit»ett §ntföelbung ju unterwerfen. J?ter

prengten nun e&eriban, gor, graneie;, unb mehrere

tätige «Diitgllcber ber öopofition t&re aufjerften Grifte an,

ber 2$et)auptung ber SJDNni|terial/ gartet? ju raiberjtre&en, unb

©erjeant 3ba ir, ber bei ber erften SDebatte einer entfäei'

beuten SHefotution mit fo vieler Älug&ett »orgebeugt §atte,

legte jefct, ba e$ ntc&t me&r mögltd) war, auäniroefcfcen,

ba* ganje ©ewtc&t feiner confifturionellen ©rönbe in bie ©$aie

berer, meiere bie ©efe&wlbrigfeit ber Sföafregei aitf «Prtnjtp

*

* *) mm 2i|?en ffebruar. €« war feine etfie tteöe (his maidca-(pcech)

im Parlament.

*) €ine 3nDemnit5t««!Biß fe|c allemal eine tempoteile Serie*«!*

Der ©efe$e vovaui. £>a Diefe Mitteilen Durd) DrincjenDe UmftänDe notOwenPia

toerDen fann, fo liest an unD für fid) nidjt« beleiDiaenDe« Darin, Der GJeaen*

flanD einet folgen fSiü ju feon. SSBcif aber t>ie SKinifler im fleaen»fitti«en ffal

Die «»tätoaatioe Der Ärone einmal behauptet Patten , fo »Otiten fle Da« , »o»u

(le ein 9ted>t ju paben glaubten/ nun nid)t mepr al« eine «Beraünftifluna an«

nehmen. UnD Parum »iDerfe^ten fie fld) Per JBiü au« allen Är&ften. ©od)

füOcte Coro (Brenoille (Oer ©taat« * ©ecretair De« auswärtigen ©epar«

tement«) offenbar eine aelinDte ©pradje im Oberläufe , al« Q> i 1 1 im Unter«

paufe. (Sc geltanD fceimütlrtfl, „Dag Die Unterhaltung einer ftemDen Ätmee,

im Äriege fo gut al« im SrieDen opne ©eneptnifluna De« Varia«

ment« flefefc»iDr«a fep, Daß Die (Einfüpruna fremDer Srcuppen nur Durd)

Die SiotpttenDiflfeit aeredjtfertiflt »erDen Fßnne, unD Dal e« Die Vflicpt Der S)?t«

nißerfep, Dem Parlament foboiD al« möatfd) Da»on 9?acprid>t ju geben, Pamir
Paffelbe Purd) feine «pprob ation Pen artpanen @d>rltt

f a n c t i o n i r e." Die« »ar oon einer 3nPemnität«'85ia ntd)t fei)r tpeit entfernt.

- *) *m i4tin S9?ät|.
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(unb bie 3utäfTlgfett fm »orliegenben $atl al* 3u*na&me)

anerfannt wiflen wollten. 2)Ie entfcfteibung fiel inbeflen, wie

e* &orau«&ufe&en war, gegen ben Antrag autf, unb bie,

welche (le veranlagten, Ratten uieUcldjt, wenn il;nen bieSKei/

nigfeit ber Sonfiltutlou me&r am J&erjen lag, als bie eitle

£uf*, mit l&rem Clfer für biefelbe &u glänzen, Urfadje su

bereuen, baß fie o&ne afle brlngcnbc D?ot& einen ttortljeil&af/

ten 3weife( gegen eine ungünftige©ewi£l)ett verfaulten, cfone

allen wefentlidjen ©ewinn f(;re eignen conflitutioncllen ©runbi

fafce compromittirten, unb batf, wa* ü;nen frtr einen l)öd>jt

gefährlichen Sföigbraud) galt, ja einer 3eit, wo fie ben 2(us>

gang U)rcr Söemityungen fo leicht beregnen tonnten, burefr

einen gefeilteren 2(u*fpruc$ rechtfertigen unb fanetioniren

liefen.

4. Sie 93orf errungen "gegen innre Unruhen

unb U nruljeftifter, bie fdjon in ber vorjährigen ^arla*

mentö; Ccfflon manche wichtige Debatte t>erurfad)t Ratten,

befchäfttgten bie gegenwärtige nicht weniger. 2>ie SDiinifter

unb ihre Söertheibiger gingen bei aßen Operationen unb 33or;

tragen, bie auf blefen ©egenjtanb SBejug hatten, utm bem

©runbfaße au«, bag bem ©eifptel Jranfreich*, unb ben(£ln<

fug ber jafobinlfcben Eehren nie t&ätig genug entgegen gefirebt

werben fönne, unb bag, um bem förderlichen aller Uebel

ausweichen, bie etaawbiener ihre SEBachfamfeit fchärfen,

bie ©efefce ihre Strenge verboppeln mögten. «Dagegen lag

bei allen Sieben unb dritten ber Oppofmottf/^artcy bic

Maxime jum ©runbe, bag bie ©efafcr fo grog n<d;t fep,

al$ eine gewifle klaffe t>on «politifern (bie beö&alb mit bem

SHamenber JUarmlften beietchnet würben) Dielleicht au*3w

thum, vielleicht aber auch, um unter ber Sam ber efc&cn

02
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heita*$Ra|jregeln (Singriffe in bie Siebte ber S&ürger unb in

bie Sonftitution be* etaat* ju thun, *jte Gilberte; bajj,

wenn eine joiche ©efafcr eriftirte, |trenge unb inqutfitorffche

Verfügungen nid)t bat jmecfmäjjige Littel bagegen abgeben

würben, unb bajj, um Uebertretungeu ber ©efefce ju verhü/

teil/ nie ba* gunbament ber ©efefce felbft erfchfittert werben

raüfl*e. Sine natürliche gofge ber abführten JDifierenj biefer

beiben ®9fieme mar, bag bie SRinifter bie ephire ihrer &*

fugntfle ju erweitern fugten, fobalb nur t>on Steuerungen,

bie ber öffentlichen SRuhe unb ber Söerfafiung be* Staates ge/

faßlich werben tonnten, bie Siebe war, unb bap bagegen

bie öppofition* ^artep 3eben, ber um polittfcher 5fteinun/

gen unb polittfcher «Projekte Witten jur Verantwortung gebogen

ober geflraft warb, wie fe^r fie auch fonjr t>on feinen ©runb*

fifcen abweichen, unb feine J?anb(ungen mißbilligen mochten *),

*) £>ie Rauptet ber Dppofttion*<$atte9 Gaben in it>ten beftigften «eben,

unb felbft in offenbaren HuSbrüflen bec £eibenfd)aft , nie eine bet £ontfitution

feinblidje ©efinnung , nie ein «erlangen nad> einem gewaltfamen Umfturj bef*

fen, wa$ fie für »bräud>e pielten, nie ein förmlich (Einoerfiänbnig mit

einbelmifd>en , ober gar auswärtigen Revolution* » SöefÖrberern geäufjert. & iff

Pielmebr merFwürbig / wie befhmmt unb nadjbrutföooü fie bei mebr oji einee

@elegenf)eit iljren »bfdjeu gegen ben bamaligen 3utfanb »on ffranfreid), ibr <Eut*

fefcen bei bem GJebanfen einer franjöftfd>en Snoaflon/ unb ifjren SBiberwillen vor

tÄufrubr unb tRetiolutionen an ben £*g legten. ,/CDie fo genannte 9?epub(tf

ffranfreid) ," fagte ©rep in ber ©ifcung üom ioten Februar, ,/tfl ber un*

eingeftpranftefle unb bööartigfie ©efpotiSmuS , ber je erifltrt bat ; id) erfläre,

laß id) lieber unter ber totannifepen SBiUFäbr ber abfd)eu(id)flen 9tÖmifd)eo

Äaifer, eines (Ealignla unb 9*ero, bätte leben wollen/ alö unter Der 9?e<

gierung , bie iefct in ffranfreid) }u finben ift. 3d> wiü meinen legten

©lutßtropfen für bie ©auer unb Unoerleblicpfeit unfrer Conflitution pingeben."

3115 ff or (am 7ten 9(priO über bie ©ubferiptionen jur «BerfWrfung ber 9Rili|

fprad), brnefte er fld) unter anbern folgenbermafjen aul: „eine 3m>afton bet

ffranjofen ifl eine ©egebenbeit , bie jeber ©ritte nid)t aUein mit feinem 93ermö«

gen , fonbern mit feinem SBlute abwenben mufi. mt fid) eine grofire ©efabc

benfen, m bjefe? Senn e$ einen einjigen Wann im Parlament geben , Ui
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als einen unfdf>ulbig ^bebröcften , al* ein <Sd)lac& topfer mini/

flerieüer Ufurpation anfalj unb in <ed)u£ nabm.

Söon allem roatf in biefer «Periobe ber ©Äsungen gegen

bie jefeige öeftalt ber britttföen donflitution , unb gegen bie

von einer gelungnen franjöfilrpen Snvatfon Sortpeil ju hoffen hätte ? Sann e§

einen einigen, »u Weldjer $artep er ftd) aud) benennen mochte , geben, ber in

Diefem ff all nur auf fein £eben red)nen bürfte ?" — <flod) merfwürbiger fmD

feine Sßorte (am uten Sftap) bei Den Debatten über Die Ptittifcpen 2Solf$*©e#

fellichaften: ,/3d) geftepe, Daß M, waö neuerlid) in ffranfreid) gefd)eben ift,

einen fear großen €inbrucf auf mid) gemadjt, id> fd)äme mid> nid)t ;n geftepen,

Dag e$ viele meiner früpern SKeinungen alterirt l)at. giebt eine SttarimeDeS

<£tc er 0/ Die, ju Der 3*»t/ al$ id) jueril Damit befannt warb, mein ganjeS

Qiemütf) empörte: IniquifTtmam pacem juftifTimo hello ancefero — 3n

Der SBdrme Der SugenDfanD id)etwa$ niebrigeS, etwa» jurücfrtoßenbeö an Diefer

flftarime. SBie , Dad)te id) , eine gered)te unD glorreid>e (&ad)e foll Darum auf*

gegeben werben, Weil fle nid)t opne Gjefa&ren, t>ielleid)t ntdjt ohne 2BiberWar>

tigf citeu Durd)gefept werben fann ? — 33ei reifern Oahren fing id) an / jweU

felpafr über Diefen Q>unft $u werDen : jept aber befenne id) opnz SRücfpalt, Da3

Die ©egeDenpeiten in ffranfreid), Die SEBar>rr>eit unD Die <K?eiöpeit jener $?arime

für mid) biö jur pödtfen <£t>iDenj erhoben haben. 3d) fann mir faum DieCage

eineö VßolH D i d) t e n / Die fo trotfloS Wäre, Dag id) e$ nid)t lieber Darin »er*

parren laffen, al$ anrathen foHte, in gewalttpätigen Mitteln ju greifen, unD

in Den unbefannten @d)recfniffen einer fteuolution Jpülfe »u fud)en. Unfre le&te

glorreid)e Revolution ift glticf lieljer SBcife von Diefen 0d)recf»Ifen frei geblieben:

Die weld)e fid) 1641 ibei un* jutrug, pat gar mand)e traurige (2jene pervorge*

brad)t :
#

aber Die franjöflffDe pat aüt6 tibertroffen , wa$ e$ je entfeplid)e$ in

Diefer ©attung gab. 3emet)r aber mein £erj Dergleid)en ftird)terlid)e (Srperi*

mente oerabfdjeut , De(!o tiefer fdmterjt unD perwunDet mid) jeDer edjritt einer

Regierung/ Der eine Nation erbittern, ©äprungen »eranlaffen, Die ©emütper

iur <2epnfud)t nad) Neuerungen unD jum SBibertfanbe entflammen fann. 3e

mepr id) Rebellionen paffe, Defio entfd)ieDner »erwiinprpe id) allen thörigten Ue<

bermutp , woburd) Regenten unD ipre Ratpgeber ©leid)güirigfeit gegen Daö 2tif

Den Der SSölfer »erratpen, uftD' alle unvernünftige £ärte , woburd) fie Die Äla*

gen Derfelben ju erfliefen meinen/' «Berfcpiebne angefepene (ttitglieber

Der ßppofition gepörten |U Den gcmä&igtern unter Den Demofratifd) * gefilmten

€lubb$, unD Waren folglid) in Den (EorrefponDenjen , Weld)e Diefe mit Den wirf*

lieh aftiv>en Öefellfdjaften ju CDinburg, e I) efftel D u. f. f. unterpiel»

ten , mit begriffen. (äofralD aber Die leptern , aUgemeine 91 e p r tä f e n

t

at

txon unD jäpriidje Q> aria m e n te r aufätapet brad)ten, wurDe Die Cor/

refponDenj , wie ftd) naepper aftenmagig ergab , abgebrochen.

1
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Verwalter ber öffentlichen Qfladjt unternommen würbe, war

nicht* fo uermegen, nicht* fo anftöfjig/ unb nickte; ber 'Sie*

fllerung fo ver^a^t, alö ber benötigte brittifehe Com
t>ent, bec in ben Ickten «Dfonatcn bes fahret* 1793 feine

(^ifeungen ju £b in bürg ^fert. ^icr famen einige bec

eifrigften unb entfchloflenflen Revolution*; Sminbe au« allen

bref Königreichen, Sföargarot unb ©cralb au* dny
lanb, SKowan un& Rüttler aue 3rrlanb, efir»lng,

•tföuir unb Dalmer au« 0chottlanb jufammen, um

ba*, wa* (Te eine 'Parlament* *9teform nannten, auf wel*

ehern Sßege e* auch fepn möchte, ju etanbe ju bringen. — I

SDie 0chottifchen ©erichtö()6fe Ratten üerfchiebne t>on ben

£aupt< Anführern bfefe* £ont>cnt* in Söerhoft nehmen Ulfen,

unb ber <Pro$eg gegen biefelben enbigte mit einer t>ier&ehnj&hri>

gen SBerbannung nach Söotano>©ap. Sie Strenge biefer

©entenj, befonber* in fo fern fte Sföuir unb Dalmer,

jwei allgemein beliebte, unb in ihrem übrigen £eben*wanbel

untabelhafte Dinner traf, §atte auf einen großen tyeil ber'
|

Nation einen mlbrtgen Sinbrucf gemacht, unb bie Oppofu

fion* garten fehlen entfchlolfen ju feon, noch Im legten Tto

genblic! alle* wa* fccharrlichfeit unb Söerebfamfeit vermocht,

|ur Rettung biefer f>iit>m Scanner aufoubfeten.

@raf @tanhope wagte ben erften SPerfuch im 06er/

&aufe fein Antrag, „bag ber König gebeten werben

möchte, bie Transportation ber 93erurtheiltcn fo lange aufju'

fchieben, bf* ba* Parlament ba* betragen ber echoftifchen @*'

rich«hofe bei blefem projeg unterfucht h«&en mürbe/ 4
fa«&

ft&er fo meni0 ©ejfatt, baß er von feinem einjlgen feiner
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Collegen unter(töfct warb •). 2>rel SSBodjen nad^er **), 0><*

SOiUtr unb Dalmer fdjon eingefc&ifft waren unb tljrer 3(6/

fatyrt'ton Sage ju Sage entgegenkamen, Ü6erga6 e&ert#

ban in t&rem Sftafjmen efne Söittfdjrift, worin fte 6eim *Par/

lament J&ulfe gegen ben 21u*fprud> i&rer Stifter fugten. 2)a/

mit nidjt ber Abgang be$ ^ran^port / ©c^iffetf alle weitre Sbtt

mü&ungen unnüfc machen möchte, fd)lug 5B&itbrc ab an

bemfelben Sage eine 2(breflfe an ben ^5nig „um 2(uffdf>u6 ber

23oÖ5ief)ung be* Urt&etl*" t>or. £>ie Majorität verwarf biefen

Antrag, unb bie SSertljeibiger ber Verbannten mußten nun

i&re ganje Hoffnung auf ben Ausgang ber nä&ern Erörterung

iljrer SMttförift fefcen. 3n bem &u biefer Erörterung bejlimm/

ten lag«**1) tfbam, ber in aüen $8erf)anblungen, bie mit

tiefem ©egenflanb juf«mmenl)tngen, eine J^auptrolfe ti&ernaljm,

auf eine lange, föarfftnnige, einbringenbe, an vielen Stellen rü>

renbe unb empfuibungövolle Siebe bie Lotion folgen, „bafj ber

itönig um ^egnabigung ber Herren 2D*ui;r unb Dalmer ge/

beten werben möchte, beren (Sentenj ungerecht, gefefcwibrfg unb

unterbruefenb wäre." 2>le Argumente, womit er ba* jweite

©lieb biefer Lotion 6elegte, grünbeten fld> auf eine fe&r fub*

tile Critif ber kriminal /©efefee t>on ©djotttanb unb ber Tin*

wenbung, welche bie Stifter im gegenwärtigen $all von bie/

fen ©efefcen gemadjt Ratten t)/ ein* Critff, bie ber £ron>

*) <£v unterjeiefonete öaljer aud) sanj nttein eine 9>roteßation flehen &e»

95efd)Iu& Deö J>aufeö.

**) a4flen Sebruac. — Seit Htm loten tiefes ÜÄona« befanden '

fld> S&utr uuö Dalmer auf öem ec&iff/ teelßeö (te na* $Qtan&>2>a»

fahren fotlte.

*•) 2tm loten SKfir».

t) €6 aab in 6<l)ottlanJ> eigentUd) fein betfimmtrt $efe* $eaen Die «Ben

fleljunfl, Di* im «nfllifd)en „verbal fedicion" (auftut>rfiiftuna *urd> SBotte)

»
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2(bDo£at (Lord Advocate of Scotland) blefeg ganbe*, eine

bei ber Debatte fe^r na&e intereffirte <Perfon, burd> tynttfy

eubtilitaten beantwortete. 2)er (Bieg blieb, nadjbem von

beiben S&eilen lange unb lebhaft gefämpft morben war , auf

ber (Seite berer, welche bte ©entenj geregt unb gefefemäfjig,

unb weber 2Cuffc^ub nocfc 95egnabigung juldfilg fanben. 211$

betbes fcbon uidjt mel)r ©tatt Ijaben fonnte, richtete (Sraf

fiauberbale nod) einmal bie 2fufmerffamfeit be* Ober&aufe*

auf biefen merfwurbigen 'projeß •)# forberte am <^d>faß

einer fetjr auefii&rlidjen 2icbe, „bafj bie fämmtlidjen Äfteit

bcm Parlament vorgelegt werben möchten/' <Daö ^c&icffal

tiefer abermaligen Lotion war ausgezeichnet wibrig. $Da«

Obernau* blieb titelt babei jie&en, fte ju verwerfen/ fonbern

$eißt; ber ficon» ttfcvofftt nabm baber feine 3uffud)t ju einem alten (nad) fei«

ner eSjnen 2(ucfage feit 100 3a()?en fdjlummernben) (Statut, weldjeä „againft

lenjing-making" cein 'Boxt, weid)eS it>ar>rfcf)einlid> fo wief fagen will,

a!5 ,/£ ugen eriäblen," »eil e$ gewbbnlid) mit £e//zwg /W/e ftories

lufammtnoefett n>irb) gerietet war. Sa bie§ Statut auf Den fiatt oon

Sftutr unö Dalmer nicl)t ganj beflimmte Slnwenbung fanb, unb baber

ein £l)eil ibrer Vergebung wieber au$ anbern G>ef»d)t$punften beurteilt »er«

ben mußte, fo Farn bei bem ?lu^fpiucl> über fie an&erorbentlid) Diel auf rid)»

t etliche ©ifcretlon an, bie bei bem edjottifdjen <Eriminal*<J!rosef? über»

Qaupt weit mcljr ju tbun bat, a(6 bei lern Sngliicben, tt>o man nid)t leid)t

pon Dem SSildjftabeu be$ 0eft|e0 abgebt, (fben beSbalb aber fanb in Den Ur*

tbeilen über bie ©ereebtigfeit ober Ungcred;tigfeit ber <£entenjen gegen Wuir
unb Dalmer, bie große ^annigfaltigfeit Statt, bie ftd) in biefer Debatte

jeigte. — 9?Icrfwürbig itf eö inbefTen, baß fdjon Jpume, aii er bei ©eiei

genbeit einer ßericl>tiicl>en Seinen* wiber £orb Corne (ben nachmaligen Oira«

fen oon $rgt>le) bon bcm l)ier wieber auferweeften ©efe* fpriebt, fld> folge?»

dermaßen auebrürft: „Corne würbe (im Saft 1668) angefragt, unb man
„grünbe'e feinen «ProselT auf ein alte«, t pr a n n i fd) eö , ab g e ,'cO m a cf#

„te* Ctatut gegen h<fi}ig-making y
nad) welchem c<5 iumSBer&recönigeruacbt

„War, beut £<3r.ige tüjen gegen feine UntcrtQaiien borjubriurjen , ober in ibm

„eine fdjiedue Sfteinmtfl bon tyntn ju erregen. (Er Würbe ?nm £obe per«

„bammt: aber Carl (II) bodjrt unwillig öbec bie eeiucnj, begnabigte if>n."

e. Hume hiflory of Great Brirain. T. VII. p. 45g.

*) 9(m isten 9(pril. (Ix fprad) breo ßttmben fang.
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6eföloj3 auf be* ©ro&fanjlerS (»ieöeldjt nfdjt gan& jeitigcn

unb mottoirten) *) Antrag, „ba|j fein ©runb vor&anben feo,

Unterfuc&ungen über bie <Projeburen ber im SHetd^e nieberge/

fefeten kriminal *©eric$t<l)öfe anjuftellen, ba burd) btefelben

bie Siebte, ffrel&eiten unb Söep&ungen aller <£laflfcn von Um
tert&anen geföüfct unb gebeeft waren."

SDer au*fprud> ber föottifdjen «Ritter gegen «SEutr unb

Dalmer erjeugte aufer ben «Debatten, bie ftd> unmittelbar

auf ba* @c&icffal biefer 93erurt&etlten bejogen, noefr roleber*

Mte.unb umfWnblic&e 2>l*cufllonen über bie Söerbefferunaj

ber fdjottifdjen £rimtnal*3"(tU- 3« ber frülj*

feen ©jungen **) mad)te Ebam, ber fid) biefen ©egen*

(lanb mit vieler SSarme jugeeignet trotte, bie Lotion, „baf

von ben ©entenjen be* työdjften fd)otttfd>en . ©eridjtäfjof*

Ccouit of jufticiary) eine Appellation an ba* ü&er&autf beef

<J>arlament$ eingeführt »erben möge." fflid)t nur bat 95eU

fpiet Qrnglanbä, wo bat Obernau* bie ^öc^fte 2fppellation<$/

3n|tanj in allen Civil/ unb kriminal; «Projefien abgiebt, fon*

bern felb|l bie Analogie ber fcfcottifcfcen SSerfafiung, meiere

in Civil/ ©ac&en eine Appellation an biefe 3n(tanj verftat/

tet, fehlen bem Antrage bat SBort ju reben: weil er aber

*) CS laa. in oet £f>at etma« unfd)tcf(id>e5 1« tiefem »nttaae. ©enn,

war oa$ 93erfaf)ten ©et £d)Ottifcl)en <Xid)tet offen bat untabelljaft, fo be*

»urfte eS feinet befonoetn Äpprotation betreiben: mufite man abet oie äfften

confultiren, um fiel) Davon ju überieugett/ fo war &uttl)au8 nidjt abiufetyen ,

ttatum man oen BuflenblicF »u»ot Cauöeföale*» Lotion »ermorfen Gatte.

SBenigflend Gatte Diefet «nttafl nid)t bei ©elegenljeit tenet «Kotion ße*

mad)t werten müffen.

**) «Mm S7(!en3anuatun0 4tcn Februar. — tDlefe Lotion ftano faon

in natjer «ßetbinbuna mit Dem «pro^ü gea.cn ffllult unö Malmet, ©äte fie

ourcDaegangen, fo wöröe bei öiff«* fcrfie0 DU Appellation anß Parlament

lum. erftenmale Qtatt stfonUn Ü^tn,
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er M ber mm«.***, MWtte», n^„ „„„„^
*«< ben, ffrf0(3e Mef« ^ ^

e«WW ein« JUfamme„3ef^r«n Z au -

***** Vlam M#n, umen btt ^tbtt imty •) burcfc »• Söorfcf,^ „einen
jur if

leucn fr*. SN, ^«mente, beren man „ ^ T
»r T::t n* ^ ^»erben, «« e< barauf anfam, ein fl„„,ee ©„(lern »,n ©e,

fe^en «bjuanbern: ber Umfranb, baß ber
€r(mJ„af/

Cobe, (beffen ?e§f« jebodj feiner feiner SJertbelbiaer abjnleu«.
«f» W»w^te; |„ «efclfien^

flf($ ^
*

fr«*, bie 9>rmc«ften «„f ble «naemelne 3«frlebe„^eit ber
feto«, mit ber bi,Msen abmln^atlon (bm f
!m, »««*». me6r * ade, ble fr* „or mm JMMtaM« 9tef.rn.en |„ einer Erlebe ber @%u„a I

™
ten jeber *„(!„»«„„, M g,^,^^
ber «länienbfien S&erebfamfeft, „obnrcS $o f, Zbalt mb
«nbre Jeennbe ber Lotion 3bam'* ^nym, unb blefe „urten flU^ » '

votirr. * 9

©a(b aber «ernann e« b«< 3fnfe^en, «« WÄre ft mg
3»«r 3 ar,t, ÜRnlr «nb Dalmer In ©cbpttlonb erfafr,

-»ignizso uy
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ren (jattett, nur ein SBorfpiel beei @c^icffalö geroefen, wel/

<$e* bie Sbef6rb<rer polfttfdjer SKeformen in <£n glaub treffen

feilte. 2fm uren QBap fam eine ©otfc^aft bes ^öntgcö in

befbe «Parlamentt&Äufer, um fie ju unterrichten, „bafj teilte

SfcajeftÄt für gut befunben &a6e, bie SBüc^er nnb Rapiere

gerolffer ©efcü fdjaften in Eonbon, bie fidj burcfc i()re

€orrefponbenj mit anbern @efeafcf>af ten im Eanbe auf/

rü&rerifdjcr »plane t>erbctd)tig gemalt, in ©efcfclag nehmen

*u lafleu, in ber Hoffnung, bafj ba* Parlament, na$ ntyit

rer Prüfung berfelben, bie &ur Slufrectyt&altung ber £oujtitu/

tion gegen äffe gefährliche Neuerungen crforöerlld)c Sttagregefn

ergreifen würbe." — (bleich am folgenben $age braute ber

giuanj/ ?Kint(ter ,bie Ernennung eine* 'Parlament* /2(u$;

fdjufietf von ai <perfonen jur geheimen Unterfucbung ber bem

Jpaufe vorgelegten QJapicre" in Antrag, unb biefer Antrag

warb genehmigt *) ©djon am i6ten Sßay legte biefer 2fn*/

fd;ufj bem Parlament feinen erften Bericht vor. Vergab

ftd) barau*/ bag verfd)iet>ne von ben refermirenben ©cfell'

föaften, befonber* aber jttel $u Sonbon (bie eoctetcUsur'

conftitutlonelle n S&elel;rung, unb bie Conbner cor'

refponblrenbe ©ocletÄt), bie &u fSlovwid) unb bie ja

©^ef f ielb/ eine Sorrefponbenj , bei welker bie Ächtung

gegen batf Parlament unb ben Ä&nlg gÄnjlicb au< ben 2fugen

•) ffolaenbe waren bit ju ölefem «u«fd>u0 burd> «3afl:ttlren ernannte«

Parlaments* ©lieber : Pitt/ £>nnba6/ €Ui$/ © 9 nöfj am, ber ©e«

neral »fcfff «I (attorney generale ber & e n e ra 1 * Ä öbo f a t (folicitor

general) , ber © t a a t $ < 9J r d> i i> a r (mafter of che rolls) , ber Ärory

21 D ü o f a t \)pn © cf> o 1 1 1 a n b , <8raf ^orninston, © r e n » i 1 1 e f

etecle, Senfiufon, Cjjraf Dfforü/ £ o ua 0 t o n, p o xo n <5 , tob,

«ttuiarave, ©rotone, Slnflrut^er/ eunlto, £p»nfljtnb im*

Enrft.
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gefegt war, untersten, mit ben t>ern>egen(ten , jum Sljell

fdjon geridjtlid) überführten unb verurteilten Uuru^eftiftern,

einem <Paine, Söarlom, groft u.a. m. mit bem berrtd)*

ttgten €om>ent ju <£btnburg, fogar (boc& nur fcorHuebrucfr

be* Kriege*) mit bem frans äff f$en Sftatlonal/ £on/

x>ent unb ben 3at obiner / (Elubbö in genauer unb freunb*

fdjaftlic&er SBerbinbung .gefhnben, ben ©runbfafc, baß man

eine «Reform ber @taateit>erfafiung, wenn fie burefc conftitu/

tlonelle Littel ntc&t au ermatten jte&e, buref) geroaltfame um

ternefomen mtifie, feierlid> befannt, unb in aßen tljren 93er*

fcanbtungen nidjt allein bie ^rinjfpiert, fonbern fogar ben @tpl

unb bie Lanier ber franjöftfdjeu SKet>olutlont|frn jum Sttujter

genommen Ratten. 3" ^«nt Kommentar über t>U\cn 93eric$t

(teilten bie Stttntfter bie ©efa&r, »elcfce bem ©taat fcon <^et/

ten ber reformirenben ©efeüTdjaften brotjte, alö bie färdjter/

lld)(te, in ber er je gefdjroebt Chatte, bar. 5Dic fernere ^i(lenj

be* «Parlament*, Regierung , ©efefce, Qrfgent&um, SKeli/

glou — alle* (lanb auf bem §piel, unb mürbe bie SBeute ei'

ner tut Iben unb unerbittlichen Jaftion, wenn nidjt bie ftreng*

ften unb rolrffamfien Sttagregeln bie fernem 9>lane biefer gafr

tion in ber ©eburt erftieften. Jpter mufjte uon bem gemtynlfe

4en <Pfabe not&roeubig abgerotc&en, (;ier mußte ein $§eil

ber donftitutlon auf eine furje 3elt jum Opfer gebraut roer*

ben, um ba* @an$e ju retten. £er 2fu*fd)u|j mar, n>ie ber

ginanj ^inifler im 3}al)tnen befielben uerfidjerte, barüber

einig , baß etf jur allgemeinen ©idjer&eit unumgänglidj nöt^ig

ftp — t ie £abea*/£orpuö*2(f te §u fufpenbiren *).

V

*) ©er SBertrnß lautet« eisentlicl) fo : „®a$ ©eine Sftajeftat autoriftrt

„tter&en möüytt, alle foldje <}>etfonen in 33er(jaft nehmen / unt> in 93erf>aft bw

«Raiten }U Iflfien, welche ftd) einer S3erfd)ttörunfl ae^en bie Oteaieruna »eröaeb*
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<5tf iiefj flcfc leicht Dorauafe^en, baß ein Antrag t>on fo

augerorbentltd)er ©efc^affcn^eft nkfct o&ne ben allerf)eftia,(teii

tfampf mit ber öppofuion*><Parte9 fielen n>ärbe. ©ie eu/

fpenfion ber Sjabtat > (Eorpu$*2(f te mar immer afc ein

Signal ber $öd)(ten unb bringenbflen ©efa&r (a($ bas fenatus

confultum ultimae neceflitatis , wie SSlacfftone facjt,) an/

gefe^en worben JDaß eine folc&e ©efa&r jefct »orijanben

• • •

„tig gemacht haben wflrhen." — 2>urd> tiefe Q3ill wuroe hie £abea3*
G o rpus j :i f te , Weldas fehr ;u bemerFen irt/ mm in totum, fonDernnue

in tantum fufpenDirt. QSlo&Die 23efugni& eines auf Äöniglidjen 33efehl 93er<

hafteten (uno nicl)t etwa auöör'ücf lid> um 4)od)öerraths willen 23erhaf*

teten) unmittelbare* 33erf»ör oder (gntlaffung gegen (laution biö $um nächfien ©ei

rid)tstage ju »erlangen — blo§ Dicfe 33efugniß wurDe proPiforifd) aufgehoben,

©aöurd) gewannen Die Sftinifter iweierleg: i) fDaß fie Seit behielten, gegen Die

Verhafteten PollflänDige SBewelfe ju fammeln / uuD an Feinen £ermin gebunben

Waren ; 2) Daß fie peroächtige «perfonen , fo lange fie es nid>t nötbig fanoen, in

Verwahrung behalten/ unD unfähig machen Forinten , fdjäD lidje QMane )U oerfoli

gen. — 3n fo fern Die £ a b ea S * (SorpuS * 21 Fte nid)t auf Den £öni$
unmittelbar (oDer feine SRinifter) Sßejug hatte, behielt fie (j. 58. in flnfefjung Der

9tid)ter unD aller anöern öffentlichen Beamten) ihre pöllige Äraft, unb felbtf Den

Äönig banö fie nod) in Denjenigen fünften, Die nid)t in Die Sphäre Der ©ufpen»

fionS * SBill fielen. ©0 galt ohne Sweifel nad) wie oor Der wichtige SCrtiFel bee

«fte, „Dag Fein Einwohner »on (SnglanD um eines Vergehens willen an irgeno

„einem Ort außerhalb SnglanD, eS fep in DeS Söniges (äebiet ober an*

„DerSwo, im ©efangnip" gehalten werben foli."

*) ©ie $ a b e a s * € 0 r p u S t % F t e ifl in tiefem Sahrhunbert Dreimal fu*

fpenDirtgewefen. 2>aS er (lern al im3ahr 17« unter (Beorg I, bei ©elegen»

heit einer Verfchwörung ju ©unfien Des «PratenDenten, in Welche Der beraumte 23u

fd)»f »on 0 d> e fi e r CDr, 91 1 1 e r b u r 0) oerwicFelt fepn foüte. 2>ie Verfchwöi

tung blieb fo DunFel, unD war auf jeDenffall fo unreif, Dag Robert SBalpole

feine ganje SBerebfamFeit nötöig hatte, um Die Oppofttion im Unterhaufe, welche

fid> »on Der «Realität Der ©efa&r Durd)auS nid)t uberjeugen Fonnte, jur ©ufpen»

fion Der 2tFte aufCinOahrju bewegen, ©ie Damaligen Debatten haben

fehr ciel 5(ehnlid)Feit mit Den »orjährigen : unD , wenn Die jefcige Dppolttions*

Vartep red>t aufrichtig hatte ju 9BerFe gehen wollen (weld)es fte nid>t Durfte

,

ohne ihren ©egnern Den im Parlament fehr wichtigen OSortheil eine« ähnlid)en

^aUS, of t precedent , in hie £änDe su geben) fo würöe ee ihr nid)t fchwec

jeworben fepn, auch jwifchen hen Umilänhen/ weldje Damals imh it%t hie @im

%
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fep, leugneten bie ©egner ber oorgefchlagnen 23ttl ganjlich.

€ie betrachteten bie ©efeöfchaften, in welken bie SRlnifler

ben Selm jur Xufföfung bc6 (^taaeä fahen , alt ohnmachtige

Söerbinbungen unbebeutenber, einftofjlofer, gerlngffigfger SDNuv

ner, ble, wenn f?e wirtlich mit ihren bürftlgen Mitteln eine

Stcoolutlon beabtfehteten, eher für ba* Solkau* alö für bie

©efängntfle reif waren. @le beriefe» ftch uorjügllch auf ben

Um(tanb, bajj alles was ber Bericht ber geheimen €ommif'

fton enthüllte, au« gebrückten, jum $h«M 3a(;ren ge/

brueften , im ganjen Reiche fchon befannten unb nie mit tit

ner befonbern 2fufmerffamfelt beehrten Quellen genommen fep,

bap biefer Bericht alte $h°rh*to« wie frifche Verbrechen be/

hanble. SBenn fle gleich nicht jebe einzelne «Projebur biefer

©efeflfehaften billigten, fo fanben fte boch ben legten Smecf,

in welchem [fie (Ich alle weinigten — eine SR e form be*

Parlament*, nicht nur erlaubt, fonbern löblich/ unb

legten einen befonbern Sflachbrucf auf bie Behauptung, bag

bie, welchen jegt bie ©ohlthat M ebelften brittifchen Cta/

tut* entlegen werben foßte, für ein Betragen büfjten, ju

welchem ber Jperjog oon SRfchmonb unb Jperr Q3 i 1 1 C6elbe

jefct TOintfler be* Könige*, beibe im 3aljr 1783 ble eifrigen

unb thatigjlen Befflrberer einer «ParlamenttrefornO ihnen batf

erfie einlabcnbe Beifpiel gegeben fyatttn. @ie erfldrten ben

ffrenfton »eranla&ten / und swifefoen den Argumenten/ wel<f>e damatf und je|t

fte begründeten / eine große Analogie aufjudeefen. — IDaS j weitem a( er»

folgte die Öufpenfton im 3aftt 174s , ju eben der Seit/ »0 der Prätendent
einen förmlichen undjtööcljft bedenfiidjen Ärieg gegen die Regierung im Innern

de« £ande£ führte. SBenn je die 9?otdwendigfeit , m außerordentlichen Mitteln

ju (breiten/ eriftirte, fo war ti gewig damals. — 2>ie dritte @ufpenflott

der 2tfte (im 3adr 1777/ teerend de« .amerifanifeden Äriege«) war nur eine

t el at löe eufpentfon. Cie bejog tfd> nur auf diejenigen $erfonen/ die binne«

einem gewiffen Seitraum auferdald (England gewefen waren.
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möglichen ©c&aben, ben bte reformfrenben ©efeflfc&afteti

anraten fonnten, für nichtig gegen Die gemiffen unb mu

«ermeibli^cn Sollen eiltet a3efdjlufietf, welker baö efjrmär/

bigfte ^aüabium ber 6rtttifd>cti greif; cit jerftörte, unb 9 leid)

einem ungeföitften ^Crjte, öfe £on(titution, bie er jjeilen

u ergab, burd) feine eigne 2(r$nelen t6btete.

Ceit langer 3eit Ijatte ba* Parlament feine fo l;ej(je unb

fcartn&cflge SDe6atte erlebt, gmeimal mürben an bem Sage,

n>o «Pitt bie @ufpenfton**S5W in 3?orfd)lag brachte, bie $vu

$6rer t>on ber ©allerte entfernt; nldjt weniger alt fiebjefjiv

mal würbe jum 6tfi»menfamme(n geföritten; ©repunb

einige anbre Oppofitiontf »SKebner beftanben mit groger $8ef>e/

mens auf einem allgemeinen Aufruf aller <Parlament6gIteber.

(call of the houfe) 2(m folgenben Sage (i?ten Sftap) (Ireng/

ten ©rep, ©beriban unb §or noeft alle tyre Ardfee an,

bie »erfaßte SMll ju vernieten, gor mar an biefem Sage

tnef>r als gern 51) tili* groß, rüljrenb unb erföütternb. 216 er

alle* vergeben*. £>fe 93111 ging am i7ten im Unterlaufe

turdj. 21 tn soften ernannte ba* Ober&au* von feiner Bette

ben geheimen 2luöfd)uß *) jur Prüfung ber t>om Könige mlc#

geseilten Rapiere, f)6rtc am iißen ben Söeridjt beffelben,

förltt oleld) nadjl;er &ur ©eliberatfon über bie t>on Sorb

©renvf lle uorgefc&lagne (£ufpen(ton ber £abea*/ Corpus

Titte, ließ In eben biefer €>i|ung bie Dreimalige Eblefung

ber 6ufpenfiotil'feiQ »or fid) ge^en, unb na&m fie ungeadj/

tet aller Söemityungen ber Oppofttionö/^artep mit einer großen

*) €rbe|tanöau3 neun 2ttitflUe&etn, »eldje waten : ber ©roßfanj*

let, ber Öieflelbew a&ter, Die J^erjose »on £eeb$unb «JJortiaub,

bieQjrafen üon /parbwief*, Sarim*/ daenarson, SGatOam und

SDUnsfielb.
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etimmenme&r&ett an *). Unmittelbar barauf erlieft btefe

luidjttge Sölll bie ©anction beö Könige*.

9Benn man über bie ganje $8er&anblung a(* ein «noar*

teptfd^er 93eobad)ter urteilt, fo fann man fidj nidjt lelcfyt

enthalten, ba* S8erfa&ren be« $ttini|tertum* &u migbtatgen.

2>aß bie brittifc&en Wolfis ©efeüf^aften ganj Im ©elfte ber

franjöfiföen (Oubb* ju SSBerfe fingen/ bag l()re ©runbfd&e

tiic^t jur Söerbeflerung , fonbern jum Umfturj ber £on|tttutlon

führten, bog fte Jbti ber 2feu|$erung biefer ©runbf&fce alle

(£fjrfurc&t vor bem Könige/ bem Parlament unb ben ©efe&en

lljre* Söaterlanbe* au* ben Eugen verloren, geljt au« ben

jat)lreld)cn gebrückten Wenjtücfen, meiere bie ^ntmArfe, ben

C^arafter unb ben Son biefer ©efellfcfjaften verraten, um

n>iberfpred;(icf) fcervor. SBcnn es aber aud) eben fo entfetteten

ttäre, at* e* jroelfel&aft fjt, bag in einem fianbe, n>te ©roß/

brtttannien , . baö allgemeine Söefle unb bie ©tc&er&eit betf

Staats bei auffaüenben ®dritten gegen unrufjige .ffteuerer

me&r at* bei einer gefHflentlfd)en SBernac&lÄfilgung i&rer Um
ternef)mungen gewann, fo bleibt bodj immer jroifcfjen <£nbt

jroeef unb Littel eine um>erfennbare JDifproportion. JDie J&a/

bea*/£or»u*'2(fte ijl bie wfc&tigfie unb bereite ©arantie

ber inbioibuetten grel&eft beö ©ritten. &ie ganje Nation ei/

«er folgen ©arantie ju berauben, unb fte ber SMfcretlon tU
*

«er minl(teriellen ©iftatur ju überliefern, um flc& nur einer

(w&ältnijjmAßfg) geringen Enja&l »erbäc&tiger ^ubjefte, auf

teren (o&ne&ln no$ fo mannigfaltiger Biegungen unb ©e/

*) SBietfcairS, bet^etjofl t>on ©ebfotb, unb bie örafen »on fiaii«

berbaie, 911 &em arte unb JDerb* «nteneiebneten eine g&wteflation «eflen

bie m\.
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fc&önigungen fähige) SBergc&ungen burcl) blefe S&iH felbfl ein

jweibeutlge*, ben öjfentlidjcu 2fnflägern nic$t §rtn(tigetf 2\$t

geworfen warb, be|to fic^rec ju bemAdjtfgen — fann tuo^(

für einen unbefd)?t5nen Qcbraud) ber ^uperforitÄt gelten/

welche bie SRinifta; bind) mancherlei Conjanfturen in beiben

Parlament*/ *£du|ern erlangt Ratten. Unb gerabe in einem

3e(tpunfte, wo Unjufriebenbeit unb Söeranberuugafucljt

(anb wie anbre europatfdje Eanber umfdjlictyen, eine Sföajjre/

gel, beren Mogcr ÜM)tne wie ein alfgemeine* €>turmläuten

wirfen mugte, ju ergreifen, war — wenn gelinbre Littel

baö Ucbel bezwingen fonnten — *)/ *** ^olitlf uub ber 2Bei*

&ett juwifcer.

2fuf ber anbern ®eite würbe man in einen großen 3rr/

t&um verfallen, wenn man ftd) bie SBirfungen ber @ufpen>

fionö^tü ganj fo fd)rerflfd) benfen wollte, als bie Öppofu

tionö^artep, bie in i&rem gerechten <£ifer ben Um(turj aller

gretyett unb öffentlicher (Sicherheit bamit ^erfnöpft far>, fte

fctylberte. §0 waren, felbjt für ben 3e\tv&\\m, In welchem

blefe 2MÜ operiren foßte, noch conjtltutlomlle ^cfcranfen genug

übrig, um eine leid)t(mnige unb mutwillige Unterbröcfung

be* ©ärger* unmöglich ju machen. 2>ie Brtifel ber JJabeafr

<Eorpu**2(fte, welche bie (Sufpenfion nid)t affijirte, befiel/

ten lljre volle Äraft: alle «Privilegien be* Parlament* ftanben

unangetafiet aufrecht: bie SKefponfabtlität ber Sttlntfter warb

*) <Ein5 bon Diefen geliuDern Mitteln , n>5re eine SßerorDnuna flewefeit/

fcoDurd) auf einige 3eit Die bei dem J> o d) v> e r r a t f> Statt GabenDe ftotfrven*

Diafeit einer <J>erfon a I CE a u t i on al$ allgemeine 93orfd>rift bei allen 93er<

ae Olingen aeaen Den Staat (misdemeanours aflecting the ftate)

eingefüllt »orben wäre. £>aß Diefeä Wittel nid)t aani fo ttirffam war, alt

Die ©ufpenfton DerXpabea^2orpug#9irte ergiebttfd) balb, wenn man Da« waivov

m (©.aos.^ote) »on Den Sollen Diefer ^ufpenfion flefaat »orDen W, irwagt,

3)?onatffci)r, Wth 179*, *P



fo wenig gehoben, bafj (le fogar för Söerfügungen , bei mit

d)cn ihnen bie @u}penftong/S5ta jur 2(eglbe ju bienen festen,

rote für jebe anbre ihrer minifterielleu ^anblungen verantworte

(ich blieben. Unb ob bie @ufpen|ion ber £abea$ <£orpu6;2(fte

ben gewöhnlichen @ang ber engltfchcn (Erimtnal^rojebur

ftörte, ob fie batf Söerh&r vor ©efebwornen , bie 33ertbeibi*

gung be* Hngeflagten, unb einen unpartf)eoifchen Stic&ter/

fprueb unmöglich machte, barüber ^aben uns bie merfwürbt*

gen <Projcfle gegen unb (Sonforten (wovon nachher

noch bie Siebe feon wirb) hinlänglich belehrt.

2(u|jer £en bie; hieber angefahrten wichtigen Debatten gab

e* in biefer @efi"tou noch eine, ebenfalls burch ben ärieg ver*

anlaste, bie, ob jwar von feinem unmittelbaren €lnffojj auf

£ng!anbs 2Bot)l unb «SM), ihre« intereflanten @egen|tanbes

unb ihre* eigentümlichen (Eljaraftere; wegen nähere Bufmerfr

famfeit verbient. 2>ie* war bie Debatte über bas Schief faf

tes unglilcflieben 2 a § a 9 e 1 1 e unb feiner SRitgefangnen. ©e*

neral gi^pa trief hatte es übernommen*), bie ^mpfinbum

gen bes 'Parlament« für feinen ,3"9enofreunb rege ju machen,

unb einen &u fetner S&efreiung führenben (Sntfchmjj ausjumfr*

fcn. (iv entwarf $u bem (Jnbe eine rührenbe ©cbflberung **)

von ber jefcigen Sage biefe* noch vor wenig ^afyvtn hl |wel

*) 8m i7ten S»fit|.

**) ©od) toar Nefe ©d)Ut>erun.Q / fo tt>ie aüH toai in Mefec ©ebatte ton

2a ffapett'* ©djicffal in feinet ©efancjenfd)aft sefaot »uroe, im ^d)(len

©rafce uberttte&en. 2Qeld>ec ©eutfdje fann fid) Des5 xiädjeln« erweftren, »enn

etüon„Dec blutöürftiflen £ocanneo bei Äönig$ t>on g>teu0en,"

t>on „»iWenöer, teufli fd)er © raufamfeit &e£ fSet! i nec <Eab i«

nett$" üonöett „nntecitcotfeften £ölen" (in oenen £0 ffaoerte ju

SOlasöeburfl gefangen faß) „Öle if>r cinjifleö l?W>t au$ einem engen unb gräftid>en

Soft «galten, wo oie $lnrid)tun$ Occ ®? i ffetOarej und ankeret
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SBeitt&eKen angebeteten Spanne*, lieg fief) in eine »olfjrÄnbige

Apologie feines getragen* roa&renb ber ganjen fran,6|Iföen

SRetJolution ein, (leüte i&n alt Den Urheber einer gerechten

wnb vernünftigen gretljeit in Sranfreid), a(* ben S£iberfac$er

©efansnen ba« meland>oNfd>e ©cpaufpiel öeö Sing efer f er*

ten Iff" —• reben f)Ört? Saß Bonner, tt>ie ffor und Sarleton eine

fold>e eprart)e füfjren formten, muß fel&ft benjenlgen, ber biejSadje ganj au*

i&rem <yefid)t$punft anfielt, nidjt ivenig tvunbew.

Sttan würbe aber fefjr irren, roenn man biefe unb mand>e äl>nlid)e unge*

meßne Sluöbrücfe ber ""Parlaments *9tebner, immer für oratorifdje ftiguren,

©ber für leibenfd>aftltd)e Jpppetbeln Galten »oUte. eie f!nt> nid>t$ alö<)>robufte

t>er nod> immer forrbauetnben, Wirflid) (){"d)fr befremblidjen tlnbefanntfd>aft

&er größten unt> geifireidjffen <£ngi:anber mittlem 3ufranbe anbrer Nationen/

unö ber Davon (jerrüörenben fd)iefen Urteile Über fo mand)e SBcgebenOeit, Die

außerhalb bem <Seftd)t$freife ityrer 3nfel ober lljrer nadjften SJerbiti&ungen liegt.

€in merfttürbigeS SBeifpiel tyievon «eben bie (in ber legten "Parlaments ; ©e flfion

nid>t feltnen) tHu^fäUe ber OppofUionS* Sftitglieber flehen bie neutfe Zbtilung
von 9>olen. @ie begnügen fid) nid)t , biefeS -"Jaftum nad) ""Orinjipien be$

98ölfer*9ted)tS ;u prüfen, unb, »enn fie e§ bamit unvereinbar finöen füllten

,

)u verbammen, allenfalls mit JßebOaftigfeit unb 97ad}brucf ju verbammen, fon*

bem fle laffen ftd) in patfyetifd)e ©emälbe ein , in tt>eld)en bie von "Polen abge*

rißnen «Provinjen „alS ungliicflidje üanber „erfdjeinen" benen man iljregoiDne

ftreityeit, iljre Hille ©lütf feligfeit, iijrcn b en e i b en S tt> er t l)en

fr tot raubte, um fle unter bem Sod) Der pärtflen unb blutigiten Cf laverep,

unter bem eifernen 3epter tprannifdjer tDeöpoten in verarmte "Büße*

nepen }u vetwanbein." 5Beld>e begriffe muß man von ber pomifcljen SBerfaf*

fung, von bem 2Sert)ältnifTe Der ?9?enfd)en, von bem Bufianbe ber Kultur in

©iefem Canbe , unb tt>eld)e muß |man (aUe anbre "tKücf Reiften bei Ceite gefegt)

von ben 9tejierung6< unb 1MDminifUation$*(?!>runDfätjen ber tljeilenDen 9?ad)<

baxn Gaben, um bergleicfyen ©djilberungen aufsuftellen

!

(sben fo auffallenb in* bie "Seradjtung , mit toelcfyer fie jutveüen von ben

CDeutfd>en reben. dpurffirft von /pannover" faflte ©rep bei öeiw

ßenljeit ber ©iöcufllon über bie <"rinfü*)rung ber XpefTifd)en Gruppen, „fjat ber

Äönig von (Jnglanb bie (für un$ gefäl)rlidK) 9J?ad)t, 0ub(lbien für Xtuwtn an

eine große tDienge fleiner dürften unb (Staaten in rDeutfd)lanb ju bciaiien,

beren bloße OTaftttten fdjon fo barbartfcb f'nb, baß eine eng*

lifdK 3unge fie nid)t fügltd) au«jufpred>en im etanbe \fLM

3n einer folgen '^eußerung eine« fon(t fcpäftbaren unb talentvollen SRanneS liegt

bod) in ber ZOat eine größere Sarbarep, aiö je in einem beutfdjen (englif^ei^

ober fd)Ottifd)en) 9l«l)men liegen fann.

9 *



i. £ifIortfc&*polittfc&c Ue6crf?<$r

ber 2foard>te unb SöolfeJ'Spranneo, als einen aufgeklarten

,

gemäßigten aber rebtt*en greunb ber monard>tfd)en SKeglerung*

form, als ben ®cbufceugel fiubmlg be* XVI bei mel>r benn

etner ©elegen&elt vor, bemühe fi<&, ble Ungerec&tigfett unb

©raufamfett feiner @efangennef>mung barjutl;un, unb fd>lo0

mit bem Antrage, „ben Äönig ju bitten, ba& eeine 33to

jejtft, ba bie ©efangenfdjaft ber auf Sefebl bes £6nigs von

Greußen in 93erfjaft genommnen franj6fifc^en Offiziere, ©ene/

ral £a gapette, 2Ueranber £ametl), Mreau be

q>

A

Ä p unb gatour Sttaubourg, ber gemelnfdjaftltdjen

eadje ber TWitrten nac&tbettlg fcp, @id) für bie Befreiung

biefer ungtöcfltcfcen Scanner, auf metye 3rt unb SBelfe es

©eine tSttajejttt am &mecfma(iigften finben mürben/ oermenben

mödjte." SDer öberjt kartet an, gor, ©reo, unb wer/

fdjiebne anbre OppofitlonewSRebner untersten biefe Lotion

mit außerortentltdjer ©arme: pitt griff fte mit SUifonne/

ment, Surfe mit bitterm €potr an. <£* fonnte ßa gaoet*

te's greunben mol)l ntdjt leicht entgegen, baß juviel mibrige

Umft&nbe ft# gegen iljren SSSunfcty vereinigten. 3Benn aud)

burefc einen fonbcibaren SufaK baö gan&e Jpauö ttyren Snt&u/

ftaemus fftr £a gaoette geseilt, menn bie 23crfd?leben&eit

ber ©runbfdfce unb Meinungen über bie franjöfifcbe «Revolu/

tion ntdjt eine eben fo große 93erföieben&elt ber Urteile über

ba* Söerblenjt unb bie 3Rora(ttat biefe* ©eneralß begrünbet

^&tte, menn über bie lefcte traurige <Periobe feine« £eben$

nur Sine anfielt, nur Sine @timme im »Parlament unb

felbjt im SfölnifteHum gemefen mÄre: fo blieb t* boefc immer

not& ferner, reelle dritte für i&n ju t&un. Sr mar ber

Äciegee * ©efangne eines unabhängigen 2(lUtrten. £>a* <£abi*

«et von et, 3«metf ^aue feine &efugntf , ble SKe$tma&ig<
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feit betf Titels, unter welchem er jur <Mangenfd)aftt>erbammt

war, iu unterfudjen, unb fc(n grtltigc* (im polittfdjen 23er/

j)Ältnig inbepenbenter $)?ad)te gültiges) SEotto, feine €nt(af/

fung als eine ©unft &u forbern. 2>ie Söertljeiblger ber Lotion

fugten jroar ein foldje* SRotto au« bem nachteiligen Sicftc,

weld)e$ bte $&e()anblung bes ©eneral £a gapette auf bie

gemeinfd)aftlid)e @ad>e ber 2(liilrten warf, abgleiten; e*

fonnte aber um fo weniger geltenb gemacht werben, ba <£ng/

lanb jur 3eft ber ©efangenne&mung befielen noch gar ntd)t

ju ben friegfti&renbcn dachten gehört, folglich 2a Sayette'*

ecf)icffal aud) nidjt einmal t>or ber öffentlichen Meinung

verantworten Ijatte.

£ie beiben einigen wichtigen @egen(tänbe ber SDeli&era/

tionen be* Parlament*, bte mit bem Kriege in feiner 23er/

binbung (tauben, waren: ber <5fla.t>enl;anbe l unb ber

«£>a|ting*fd>e 9>rojeg.

2)er unermäbete 2Bilber force, ben ba$ füge S5ewu(t/

fetm, ben er(ten @runbfiein jur 2fb|chaffung bea efta*eft$ani

tel6 in <£nglanb unb baburch für bie ganje ctoütfirte SSBelt ges-

iegt $u haben, ntcht ruften lagt, al* 6i* er fein 25erf \>oU

lenbet ()a6en wirb, ergriff bie ©elegen&eit, welche ihm baä

jefet unterbre^ne S8evfer)r jwifdjen Snglarib unb ben auswar/

tigen 95e(i£ungen anbrer Seemächte bar6ot, um einem ber

einmal befd)lofjnen allmal)ligen Aufhebung beö vertagten £an/

bei* gängigen Antrag, „baf ber 93erfauf afrifauifcfyer Sieger

an fvembe Sufeln unterfagt werben möchte/' Eingang ju Der/

föafim , ©elbtf biejenigen," fagte S£Ö üb er force, „welche

ftd> auatrüdlfd) gegen bte 2Cbfd)affung be* Sttegerljanbel* er/

Harten, ftaben mehr au* einmal geäußert, fle würben (Ich

tiefem $anbcl wlberfefcen, wenn, er je&t erfl eiugefö^rt wer*



ben foüte: gerabe bieg i(t nun ber gall mit bem SBerfauf bcr

©flauen on frembe 3nfeln: tiefer £anbel*jn>eig tft je&t fo

9&n^Ud^ a6gefd)nftten, baß baß Verbot nur al* «In ^inbernti

feine* ©ieberauf(ebene* angefeljen werben fann." *J> i 1 1 , bet

»on jefcer ein eifriger »efbrberer jebes auf gerjlörung ber

ger/SHawrep gerichteten tylant mar, (tanb biefem Antrage

mit 2BÄrme bei, »erftarfte SSBIlberforce'* Argumente,

unb augerte fogar eine befdjeibne SSemmnberung über bie 2ang*

famfeit, mit melier batf Obernau* bie Solutionen be&am

belte, weldje im t>orf>erget)enben 3a&re vom Unterlaufe in

2fnfe&ung btefetf ©egenftanbe* gefaxt roorben waren. Ungead>#

tet &ler gor unb <pitt mit gemeini^aftli^en Gräften wirf/

ten, mar boo>, mle bei aßen Debatten über ben -©Häven/

fcanbel, ber Ausgang jroeifel&aft, » llt> Da* £ftU* $^mtt* Ölei(&

geseilt. 2>ie ©ad)e ber Sieger ftegte inbeffen ü6er bie ©rünbe,

roie über baö 3ntere(fe ber ©egetu^arteo; bie Einbringung

ber 2MH marb mit 63 gegen 40 Stimmen befdjloffen, unb

(te machte i(>ren SBeg burcfc ba< Unterbau*.

S)er £afttng6'fd>e 'Projeg gebtefr enbltcfr Inbiefer <par/

(ament*/©ifcung fo weit, ba0 er jum ©pruc&e be< Obw

$aufetf reif warb; unb ba nuumet)r ba« ©efdjaft berer, mV

<fcen ba* Unterbau« bie Auflage übertragen ftatte, (managers

of the impeachmentj vollenbet war, fo |c&lug ber gKinl|ter

9>itt in einer ber lefcten ©ü)ungen ein ©anffagungev^ompfo

ment für biefe «Dlitglieber (&urfe, gor, ©reo, ©feeri*

ban) vor. $la$ einer furjen öppofition »on Seiten einiget

Rreunbe bee; £errn Jpajring* nmrbe tiefer 23orfd)lag ange/

nommen, unb ber Sprecher (Ebbing ton) §ielt im Sßa^men

be6 Jpaufe* eine furje aber roürbevolle ?fnrebe, meiere S&urfe

«ortreflicfc beautwortetc. 2>er Sprecher ermahnte al* einen ber
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Sthfxtw SJottfyellc , ben bic brtttifche (Eonftltution ouß biefem

auf immer merfröÄrbigen «Projejj gesogen hatte, bie Enerfeni

nung unb S&eftattgung be* för ble »Privilegien unb für bic

ungeftfirte 93erroaltung ber öffentlichen ©erecbtlgfelt fo wtcf>tl'

gen ©runbfafee*, „bo0 eine 2(nflage ber Söolf6 * SRepr&fentatv

ten (impeachment) burd) bie ganjliche Aufhebung (diflfolutior\)

beö «Pariamen«, worin fie ihren Urfprung nahm, nicht auf*

gehoben ober auch nur unterbrochen werben fann *).**

TLm uten Sulo, alt? @raf gauberbale eben noch eine

heftige ^c^be mit bem ©rojifanjler beginnen wollte, berbuirc^

feine fpdte Xnfunft in ber ©ifeung eine abermalige grleber*

SKotion be* J&erjog* oon Sttorfoie vereitelte, ersten t>cr

.Äönig im Parlament, unb machte ben Debatten burch eine

Prorogation auf ben i9ten2Uguft eintgnbe. SSomi^tctr

TCugufl warb baö Parlament weiter bi* auf ben iten Of to/

6er, von ba bitf auf ben 4ten, abermals auf ben irften

Sfto aerober, enblich auf ben soften ©ejember prorogtrt.

2fn biefem Sage fam e* wirflieh jufammen, unb fing eine

neue wichtige ^eflfion an, beren ©efd;ia)te in baö 3al)r 179$*

gehört.

93 on biefer JDarflellung ber t>orne(>mf!en Parlamente?/

93er l>anblungen gehen mir jur S&etrachtung ber wichtig/

flen SBeranberungen über, bie fleh währenb be$ 3<\[)t* 1794

fon>o(j( im 3««ern von <£nglaub al* in feinen auswart*/

gen S3erhaltniflen jutrugen.

($6 war vcm Anfange be* 3ahr* 1793 an mwerfennbar,

bag bie SJerfchtebenheU ber Meinungen Aber bie Sftotywenbtg*

*) £ a ff i n 6y fd)e «Brojef »ar neftmti^ to^n |ltttm «»Mlamiut an*

sefanaen, unfc Don einem an&ern fottflefe^t wotten.
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feit eines Kriege* mit gtanfrefn), Aber bas betragen <£ng#

lanbS gegen bie neue SKepubüf, unb über bie fd)irfllcfcften Sttlt/

tel, bie Ausbreitung frana$flfc$er @runbfa|e in ©rogbrftram

nien ju »ersten, unter ben SEitgfiebern öer bisherigen Op*

pofittonS* Parte? eine Spaltung verurfac&t l;atte. <Der#eraog

von «Portlanb, ben man feit vielen Sauren als bas Jr>aupt

biefer Parten anfa&, Sßonbfjam, Söurfe unb anbre >ST^w

ner von ©emtc&t, bie bis ba&in au ben t^tigjlcn ®<onem

beS 3ftini(teriums gehörten, maren in allem, mas $ranfretc&

unb ba* SBer&Ältnig amifc^en granfret« unb <£nglanb anging,

mit bem SEtnifterium einig, unb Wirten alfo, fobato biefe

wichtige fünfte im Parlament jur eprac&e fameu, gegen

f&re e&emalige ©efäljrten in ber öppofetion, bie ftd> frö&jei/

tig fefjr benimmt mtber einen tfrieg mit Scanfrei« unb wlber

alle heftige 9tta0regeln jur ©efdjd&ung bes brittifdjen @e6iet*

vor ben revolutioniftifc&en ©runbfä&en etfCÄrt Ratten. £a ber

Ärleg jur SÖirfticfcfeit fam, folgltdj eine Periobe eintrat, wo
fa(l bei allen Parlaments Debatten von einigem gelang ba*

epfiem, meines ein 3eber in Hnfe&ung ber fran$5(ifcben Arn

gelegensten angenommen fjatte, fein Urzeit beftimmte unb

feine <3djritte leitete, fo mu|te not&wenbig bie Trennung amf*

fdjen ben beiben Smeigen ber alten öppofitfon immer größer,

unb ba* SÖanb, meines bie Portlanb'Parten an bie

3»u#er fnupfte, je öfter unb in je meiern Punften (ie ein*

anber berührten, immer feffrr werben. Sftan vermutete ba/

&er fdjon beim ec&lu£ ber Parlaments >ei&ung von 1793,

baf in furjem ein S&eil ber ©taatSgefe&Äfte in bie £anbe ber

neuen fürten bes £ofeS äberge&en, unb amif^en il;nen unb
ben alten 2Kinl(tern eine förmige Koalition ju etanbe
fommen wtirbe.

1
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3m Saufe be* 3af)re$ 1794 toarb tiefe Söermut&ung jur

©etvißljett erhoben, unb et» 9ftinf(terium otganfßrt, in mU
djem ber ^erjog von «Portlanb unb verfcfetebne von fetnett

greunben it>re Stellen erhielten, golgenbe «perfonen machten

bie* aus alten unb neuen ©Hebern gemffd)te9)iinifterium au$:

1 1 1 bUeb erjler dommiffartuä unb Äanjler ber ©djafcfam*

mer; fiorb Sougljbor0ug& (ben man geivlffermagen audj

jur «Portlaub* gartet} rechnen (ann) ©roßfanaler; Eorb

©renville ©taat* t eecretafr be$ auswärtigen Departe*

menttf; Jpeinridj ©unbatf, bisheriger Staate?; ©cccctaCc

beS cln^elmifdjen Departements, gab tiefe Stelle auf, unb

blieb Q)rÄ(ibent bes €onfells von Op unb 5Be(b3noien; ber

Jperjog von SUdjmonb blieb ©eneral;§cli?$eugmclfter, £orb

2(ml)erft, @eneral*3nfäl)rer ber £anb< Gruppen, ©traf

£r>atl)am, er|tcr £orb ber 2fbmiralitat; £orb £atvfeS/

burp, £&ef bes (Eommetv Departement»; ber £er$og von

'Portl.anb übernahm baS ©taats/eecretariat ber etnfceimtü

fd)en Angelegenheiten; ©raf $tfen>iUiam würbe 'PräjT&ent

bes geheimen Sabine« / ^onfetCef ; ©raf ©pencer geheimer

©iegelbewaljrer; SÖpnb&am, Kriegs *eeaetair.. Der ©raf

Ganspe Ib erf)ielt eine ®telle im geheimen Confeil oljne be/

fttmmte* Departement. — Tim ?ten Sulp fttvel Sage vor

bem ©djluß ber <Palaments * eifcungen) fam biefe neue 33er/

t&etlung ber Staats* Remter ju etanbe *).

*) ©eaen öö«; €nt>e be5 3af>re$ trugen (td) roieöer einige Seranfcerim'

flen im SKiniflerium ju. ©raf ffiftttilliam wuröe mm 93ice? Äönia »ort

3rrlan& unö|©raf SftanSftelö ftatt fem« .jum Urafiöenteu i)e3 ©eOeimcn

GonfeiiS ernannt, ©raf CftjatOam tmö ©raf Spencer »ertaufdnen wtfyt

felfeitifl U)re ©teilen, fo Dag nunmcfjr öiefer, ertfer JDoröjOer HbmiraJität —

-

Jener, ©e^etmer ©ieaelfrettjaftrer rourfce. (3m Anfange t>e$ Saljrö 1795 legte

Der Jperjog »on ftidjmonb, Der fd)on feit geraumer 3«it mit öet Sortfeönna

Dcö Stiege« nic&t mel)t itifricDen war, feinen Sofien nieder.)



ai8 L Jr>iHctif^^pt>litifd)e Ue6et?#

(Jiner ber wtc^rigflcn ein&efmifcten ©egenftonbe, bie m*

ter btefem neuen Sttlnifreriun* bic allgemeine 2fofmerffamfeit

befestigten, war ber «Projef gegen bie «föitglleber ber refor*

mtrenben ©efellfc&aften au £onbon. JJarbp (ein @cfcumad)er

t>on 9>rofeffion) ©ecretair ber correfponbirenbeu*, 2fbamä,

Cecretair ber conjtltutlonellen ©elehrungtf/eocletat, 3opce,

©ecretalr unb ^inber * <£rjiv&er be* ©rafen @.tanl)ope, ber

befannte Jporne/Soofe, $&eln>all, Jpolcroft, Äpb,

9tt artin/ unb wrfc&iene anbre, bie an ben Operationen

biefer ©efelfföaften lebhaften 2Cnt&ell genommen hatten, n>a<

ren gleich nach erfolgter €5ufpenflon ber Jpabea* * £orpu*/#fte

In 93erl;aft gebracht roorben, unb darrten .nun ihrem wettern

ec&tcffal entgegen. <£h«bie* entfdjfeben werben fonnte, jo/

gen jmei anbre Vorfalle bie Äugen be* 'Pubicum* auf (ich,

bie beim erflen 2Cnblicf mit ben Vergebungen, beren man bie

Verhafteten befchulbigte, in einer gemlfien Verblnbung au fle*

fcen fchienen, obgleich nachher biefer Verbaut ungegrunbet

befunben warb.

(Sin junger Stefrut, ber (ich in einem Unfall ton 23er;

i»eiflung ober SBahnfmn aus bem Jenfler eine« SGBerbehaufe«

iu £onbon (lörjte, gab Cm ber üttttte be* Buguft) ©elegen*

heit au einem Tumult, ber unter ben je|igen Umftonben unb

bei ber ohnehin bebenden Stimmung bee; Volles, bie Sie/

gierung unb jeben ftreunb ber öffentlichen SKuhe unb Orbnung

mit banger SBeforgnip erfüllte. <Der ?>6&el rottete (ich in grofjen

6d>aaren aufammen, griff allenthalben bie SBerbehaufer an,

rtjj mehrere Davon nieber, brohte laut mit noa) ernfthaftern

(£rpebttionen, unb lieg burch bat Ungewitter bm Aufruhr* mehr

als einmal ein gebieterifche* ©efchrep nach „$ri e b en" ertönen.

2td)t Sage laug gelten biefe gefährlichen 2Cu6fchu>eifungen an,
4 -
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Qtatet beuen maud>e* argmbljnifdje unb manche* föuä^terne

©emüt^ $tfcfcte, auf <JDWmiflenfd)aft unb Sföltmirfung ber p*

littfd)en ©efeUfaaften gebaute «plane anbete, bereu au*bräd)e

flwn »on "Äugenblicf §u ^ugenbltcf entgegen fa&. S)ie Sorgfalt

unb ^t)&ttgfclt be« ^erjog* von «portlanb, be* 8orb*SEajor

vonSonbon (2e Sftefu-rier) unb anbrer mit mid)tigen Staats

*

Ämtern beflelbeten Scanner aber machte burd) eine glöcflld^e 58er*

einignng von Strenge unb Sonbefcenbenj bem Unheil früher al<s

man geglaubt unb gehofft Ijatte, ein £nbe, unb bie SRu&e toav
noc$ t>or bem Ausgange betf Sföonats 2iuguft olme SBlutuerv

Siefen tuieber ^crgefleat. >

.3m ©eptember ging ein anbretf ©d)recfentf/S)toeor auf,
<Der ^erjog von «Portlanb erhielt bie 3*ad)rtd>t von einem
Komplott gegen ba* geben be* £6nlg*. diu fe&r Wnftlld)

bereiteter vergifteter «Pfeil foHte vermittelt eine« an einem
epafcierftotfe befefttgten ffernro&r* in bem ^ugenblicf, ba
ber tDionard) ba* ©d)aufpieü)au$ betreten mürbe, auf ifyn

abgefd)oflen werben. «Die Srftnber btefe* fömarjen «Plan*,

bie 93erfertiger be* Sttorb'Snftruments, bie jur 2fu*f%una;

beftimmten ^erfonen, bie Umfianbe unter meld)en bie Sfcat

verrtbt werben follte — alie* mar genau angegeben, alle* mit

Sfta&men benannt. Sin U&rgef>au«mad)er £a «Kai tre, ein

2fpotl>efer/@efell JJiggin«, unb verfcfjiebne anbre (überbfe*

ber SBerbinbung mit ben Slubb* verbadjtige) <perfonen, ivur*

ben in« ©efdngnfg gebracht, £er vergiftete *PfeU mar ba«

2(ugenmerf unb ba* ©efprad) von ganj (Snglanb: manerman

tete, fobalb bo* geheime Sonfeil ba« vorläge Sßetl)or über

bie Stifter biefe« £omplot« eröfnet fcatte , bie ^tedUd)Jte«

ofuffdjliifle — $iUimnfe *ur 93ernid)tung -^
ct

fcou^tution an

bie entwürfe aegen t>a* «eben be*
aefnMt

- tief



gerourjelte 35erfd>tt)6rungen u. f. f.
— ate auf einmal 6a* 33er/

$6r otyne ein fidjtbareo Sfiefultat geenbigt, einer »on ben ttw

geföulbigten nad) bem anbern entlafien, unb über bie ganje

fürdjterliefce ©eföidjte ein geheimnisvoller «Scheper gesogen

ttoarb. Ob polltifc&e Söeroegungeigrunbe ein tiefreg Einbringen

in ben groeef unb gufammenfcang ber <£onfpiration niajt ge*

ftatteten, ober ob ©oe&eit von ©eiten ber Angeber, ju große

£eid)tg(&ubig!eit von leiten ber etaat&beomten au* einem

vielleicht unfcfjulbtgen, victteid^t blof jiveibeutigen Umffanbe

ba« ^trngefpinft einer ©efa&r, bie niemale; wirf lieh vorhaiv

ben war, bilbeten, blieb jn>eifelhaft. «Die le|tre grflÄrung

hat iebod) weit gr&fjre 3Bahrf<heinlichfeit ate bie erfrre.

3(uf alle biefe Söorfptele folgte enblia) ber Idngjt erwartete

feierliche 'Projefi gegen bie verhafteten Sftitglieber ber politt/

föen ©efeüfchaften. JDie baju niebergefe&te ©pejial < (Eommif*

flon erfifnete am iten Oktober unter bem Ober » SKio)ter <£pre

i^te ©l&ungen, unb bie 2Cnflage,'3uro *) fanb: £arbo,

) «Berfdnebne offcntlidje ffilätter in IDeutfd)lanb Gaben ftrf) Aber biefe

Stnnagr*3urp ober fogenannte grnwi -jury fo untätig auSgebrütft/ ba£

tnan glauben füllte, tfe fürte nur in folgen ffällen, wo bie aßergaftne&mung

eineS 33ütger$ ttmfjtenö ber ©ufpenfton ber S?abta6 * SorpuS / 9(fte, mttljin »et*

möge einer gewifiTetmagen n>iHfu&rlid>en SBerfügung be$ Ädnigß ob« feiner

nlfter erfolgt, Statt, ba e$ f»d> boety bamit ganj anöerS »erl)ä(t. <E3 barf

fein einziger Griminal * Urojejj, wobei e<5 auf ein <E a p i t a 58 erb r v

ä>en anfSmmt, in ©ang gebraut werben, wenn nid)t tiefe 3 uro iut-or «'

Härte, „baß ©runb jur 91ufiage »or&anben feo." (weid>e grfiärung ein in-

dietment genannt Wub) 9lad)bem tiefe Crflärung »Drangegangen ift, f>ebt

erft ber «»roief unö bie ffunftion ber eigen tiicDen Sur 9 (perit-jury)

<tn, weldje ba<5 ,,©d)Ul big" ober „9*id)t. edjulbiß" (ba* verdict)

aui5fprid)t. 3ene g r o g e ober 3<nflage<3urD bcrlcOt aüemal au5 ange»

fernen, in ber ©raffdjafr, wo baß (Beriet gehalten wirb, poffefflonirten OTän*

tiern. beren 2iniabJ nur in fo fern benimmt Itf, tat fte nid)t über aj unbnid>t

unter n fet>n barf, »eil baß ©efe& oerlangt, baß eine SKajorltät pon

jwöif üfaeinfomme, um ©runb w «nflage $u finDm, S>a6ec fägen Die
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Jporne Soofe, SBonney, £pb, 3oi;ce, SBarbef,

J^olcroft, SKic&ter, iDfoore, S&elroatt, Jpobfon

unb Söarter — be* £ od)t>errat(j* t>erbÄc&tig. Smisften

Oftober na()m 6as 93er()ör gegen Jparbp feinen Anfang,

©eit Dielen 3af>rcii &*tfe fein 6ffentlld)er Vorgang ein fo all/

gemeines, Menbigetf, brlngenbe* %ntwf(t etrwecft, ate bie/

fer. 93on roeldjer <Selte man aud) ben <Pro$efj betrauten,

ton welchen ©runbfÄ|en man auefc aueigctyen mochte, auf

eine ober ble anbre Hvt mußte man Immer baei 2Bof)l 6e*

©anjen ober bie ®lcfyer&elt beä elnjelnen S3i5rqcvtf , ble Inbfr

t)ibueüe grel&eit ober ble Sonftitutton be$ ©taat* baran ge&ef/

tet, unb barcin uetmicfelt fcl>en.

<£* 1(1 eine d)arafteri(tifd)e (£lgent^iitnUd)felt ber engllfd&eu

kriminal /3u(tlj, bag Sftiemanb (be|onber* In roic&tfgen g&l/

len) verurteilt werben fann, beflen Jr>anblungen, fic mögen

an unb frtr ftd) fo unred)tmäßlg fepn ate fte motten, nic&t fü

ner ganj auöbrtlcfiidjen Söorfcfrrift ber ©efefcc flar unb 6e/

(limmt juroiber laufen: unb ber $Bertl)eibiger eine* 2fngefdjul<

bigten (>at feine @ad)C gewonnen, fobalb er nur bart()un fann,

baß fein Client nidjt budjfttblid) ba* 93erbrcd>en beging, mel/

d)es l(m bie 2(nflage>2(fte jur £a(l legt, fottte er aud) ge*

ftänbltcf) Rimbert anbre gröfjre ober flelnre begangen ()aben.

SDiefer Umflanb mar für £arbp unb feine SWtbeflagten Aber*

auö gilnftig. (£t gibt In (£nglanb.nur ein einige* bt* jefct

nod) gültige* ©efefc gegen £od)*>erratl): baö, melc&e* aus

«

enalifcfjen 9ted)t3gerel)rten/ „in (En^lanD fönne WemanD für ein dapital t S3er*

bred)cn sefiraft »erDen, wenn nicl)t üierunö jWfttuifl Derfonen feinet

6tanöeö unD feiner ftart>barfd)aft iljn für fcfrulöig erfonnt Ratten/' neljmhd)

Die ituölf, tt>eid)e Die Majorität Der arofeen 3ur0/ unö Die jwölf , tteldje

Die fleine 3ur$ (Die befanntermapen einftimmijj feijn muf;, um i^ren

eprtirf) tu t^un) attfmacfcen.
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ber SKegterung <£buarb bes III tjerfiammt. SDurd) btefetf

©efefc finb nur folgenbe Vergebungen ju ^ocfcoerratl) geltem-'

pclt: 0 ausbrticflidjer unb überlegter, burc$ Jpanblwv

gen ge&ujjerter Vorfafc, ben $6ntg, bie Königin ober ben

Thronfolger um« geben ju bringen. 2) 2Btrfli<& ausgeführte

(gnte^rung ber ©emafolin ober Softer bes £6ntgs, ober ber

©cma&ltn bes S&ronfofgerS. 3) 9*gen ben Äfinig in

feinem SKeic&e. 4) UnterfM&ung ber auswärtigen Jeinbe bes

Königs tm 3 n«^m feme* Raubes, r) Sftacfcbilbung bes großen

etaatsfiegels. 6) Verfertigung falfc&er SMnje. 7) <£rmor>

bung bes ©rojjranjters ober eines anbem öbcr*SRic&ters wa&/

renb ber Verwaltung feines 2(mtes. — 2We bie jäfolreicben

3ufäfce, mit melden man in ber tpranniföen Regierung

^einr(d) bes VIII btefes ©efefc bereicherte, (Inb nachher

wteber abgeftfeaft worben *). Unb bie wenigen neuern 2>ttu

tute, bie Jpoc&oerratbs.anflagen begrünben fönnen, Uffen

ftcf> auf brei fünfte juräcffüljren. Bie betreffen neljmlidj

1) Hinflug bes <Pab|tes unb papiftifdjer ©ei(tlia)en. 0 S«lföe

SSBanje. 3) ©efefcwibrige Verbinbungen mit ber gamilie ber

9>rdtenbenten.

§s jelgte flc^ balb, ba$ fein einiges von biefen ©efefcen

unb Statuten auf bie iOiitglieber ber politiföen @efell|*d)aften

Änwenbung litt •*). ©ie Ratten nirgenbs ben £6nig unmit*

*) £mrcb Da« Statut au« Dem erften Saljre Der Äöniain «ÜUria.

IDieö Statut führte WieDer all»« auf Da« ©efe* €DuarD« De« III iurücf.

**) ©er $roje& fonnte ernftyafter werDen, wenn Der Äron»ffi«fal, an»

Gatt Die «nflaae auf£od>»erratfe, tu elften, bei einef aeringern SBerae*

ftuna (high misdemeanor) (Wen blieb , (Wenn er |, 95. auf Da« »a« in Der

*nfl(ifd>en 3uri«pmDen» mifprißon oftreafon Geigt, flaate) obgleich felbft in

tiefe« ffall Die Senaten Da« ©tfe| nod> febr tu iGrein 23octf>eU au«Deuten
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fefbar angegriffen, tttelmeniger Sfafchlctge gegen fein geben ge<

mad)t. <£ic Ratten nirgenb* von Vernichtung bec CEonflu

ttition (welche* freilich nach jeber vernünftigen Auslegung be*

©efefce* ^oc^verrot^ «gewefen wdre), fonbern immer nur t>on

Verbefferung berfelben gefprochen: unb »dre aud) wirf/

lieh jene* ihre eigentliche Hbfify gewefen, fo lieg ftd) bodj

burd)«u* nfd^tö mel)r al* biefetf gerichtlich gegen jte erweifen.

£od)üerratfj fonnte ihnen alfo nur burch eine fänftliche unb

gezwungne Qionjtruftlon ber ©efefce, welche gerabeju mit bem

©elfte ber englifchen ([rimlnal' Verfaffung (tritt, ©chulb ge/

geben »erben. Su biefen für tfe fo vorteilhaften Umjtdnben

gefeilte fi<h nun noch, bag bie melften unb anftöjjigften Schritte

ber @efellfd)aften, &u meinen fle gehörten, öffentlich gefd>e#

hen waren, bag för bie SHea(tt&t be* einigen einem Gochsen

ratf> Ähnlichen Verbrechen*, welches Ihnen jur Saft fallen

follte Verfertigung gewtfler Staffen ju einer gewaltfamen

Unternehmung — nur fdjmadje, bärftige, unjuwiaglge &e/

weife fpradjen, enblicr) bog bie Sinken, bie man ihnen entge*

gen (teilte, weil fte grögtentheil« baß niebrige ©efebift eine*

©pion* »errichtet unb auf biefem SBege ben ©toff *u ihrem

3eugulg gefammelt hatten, auf wenig ober gar fein Vertrauen

^nfpruch machen fonnten. 2>ies war genug, um einen Sftann

t>on C^rßftnc'ö ©cbarfftnn unb ©erebfamfeit &u einer (tegrei*

d)en Vertheibtgung autyurülfcn. Sftacbbem J?arbr/a Verhör

ad>t$age lang fa(l ununterbrochen fortgebauert, nachbem <Sr**

flne burch alles, wa* er in biefem Verhör (eiftete, nicht

nur feiner eignen Äunjc unb feinem eignen Talent ein unfterb/

liehe* SDenfmal gefefec, fowbern ben 'Projeg felbfl $u einer in

ber ©Siebte ber brittifchen kriminal *3ufHa unb @taat*t>er/

faffung unvergeßlichen Gegebenheit erhoben hatte, fiel enblich
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jur unau«fpredjlid>en greube bctf Söolf«, ba« über bem elm

Jetroifd)«! Sriumplj biefe« feplic&en Sage« alle UnglücfcfÄHe

bcr 2(rmee unb bie bwrfte&enbe Eroberung von ^ollanb t>er/

gag , ber eprucfc ber ©efcfcworneu ba&in au«, baMJaro?

97un tonnte ba« e^icffat ber übrigen Söer^afteten nic&t

lange jwetfeltjaft bleiben: J?orne$oofe'« 93er&ö"r fing am

i7tcn Sftowmber an, unb enbfgte am iipen, wie J^arbü/«

S8crl>6r geenblgt hatte. Söalb nac^er erfl&rte bie Commifllon

e« für übcrpüüig , gegen bie noch nicht Verhörten einen förnv

fielen 'Projejj anjupellen , well in ben beiben erpen 2(u«fprü<

<hen ber Surp fdjon ba« Urteil lag, welche« pe unfehlbar

erwartete, STCur S hei wall, ber ungepümpe unb terwegenpe

aller jum SSerfcaft gezognen SRetwluttonipen würbe noch befow

ber« vor ben ©erichtefwf gepellt: ber Qtinbrucf aber, ben

£r«fine unb ©tbb« burch bie Söertfjefblgung ber beiben

erfl vernommnen S&eflagten auf ade ©emütljer gemacht hat'

ten, war fo tief mib entfeheibenb , bag auch Z^cimaU,

fo mißlich feine ©ache ju pel)en festen, freigefprochen warb.

<£« ip nicht ganj leicht ju beftimmen, ob ber #u«gang

tiefe« merfwürbigen Sriminal^rojefie« ben SDiinipern, welche

ilm veranlagt Ratten, mehr jum SDNjwergnügen, ober mejjr

jur Sufrieben^elt gereichen muf? te. 2fuf ber einen @cite jelgte

ftcf> jwar je&t alle«, wa« pe gegen bie reformirenben ©efcll*

fchaften gerebet unb getrau Ratten, alle it>re SBerfügungcn

&um @chu& be« etaat« unb ber Soupitution wiber bie Tin*

f&fle biefer fo fürchterlich gefdjilberten Slubbs, befonber« aber

ber grofje etein be« 2(npo0e«, bie ©ufpenpon ber JJabeatf/

£orpu«/3(fte, in einem fef;r ungünpigen £ichte, unb biegörm/

liebelt unb geterlichfeit, welche pe felbp ber 'Projebur gaben,

fd;ien
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fehlen <mt €nbe nur auf bie Argumente, bereu ftcb bie üp#

j>ofItiontf>*Parte9 t>om Anfange an beclent hatte, einen bleu*

benbern ©lanj 511 werfen. Tluf ber anbern ©eite fouute aber

auch bie ^Integrität jener e£)rwürMgen donflirutton, bereit

gänjllchen unb unmittelbaren Verfall bie ©egner beä SSZfnU

flerium* fo oft bejammert Ratten, burch tticftttf fo einleuchtenb

bargetljan werben, alö burch ba* SKefultat biefer «Prejebur.

£>er 3u*fpruch ber ©efchworuen — unb bie Unge*

6unbenf)eit ber treffe*) — biefe grofjen ©runbpfeller

ber bürgerlichen greil)e(t (tanben nicht allein in einem lUu

genblicf , wo ba* gunbament ber (Eonftltutton ju wanden fehlen,

unerfdjüttert, fonbern gewannen $e|tigteit tu eben ben (£>tür>

men, blc ihnen ben Umflurj brol)ten. £>er 'Proftejj begänne

ju gleicher %tit baß $Blnf(rerium unb bie ÜppofittonS; ^artew»

3ene gelten bie <£on(titution für ju |chmacb, ol;ne aujjeror*

bentlidje Jpülfemittel einen fleinen Raufen entl;ujiaftifc$er

teuerer ju roiber(lel>en ; btefe gelten fie nicht für mächtig

genug, eine ttorüberge&eube Hemmung ii>reö natürlichen £au*

feö ju überleben. Ohne ftch barum &u bekümmern, loa* hier

ober bort Eigenliebe ober perf&nliche* 3nterefie litt, fonnte

ber wahre brittifche Patriot, fonnte ber unbefangne greuub

ber britttfehen ©taat6t)erfa(fung, wie er auch äber 33erbien(t

ober 0cf;ulb ber augeflagten ©ürger, wie er auch über il)re

*) ©ie ^reffeei^eit würbe iwac nidjt unmittelbar, ober bod) mit»

telbar öurd) biefen «Drojeg affijirt, unb Gotte al\o ifjcen fluten XntfteÜ an Dem

fliücfliefen «uöganfle. (Ein £anb, worin mau ba$, »a$ bie teformirenben ©efett«

ftljaften feit einiflen 3al>ren publijirt Gatten, unse Graft oruefen la\Jtn Darf,

feufit nid)t unter bem ^refowanfle : unb aUeö tta* Die einljeimifdjen ober auS*

»artigen (Segnet Der btittifd)en Regierung — Diefem unübettt>inblid>en tfaftum

jum £rofc — über Den Unterflans ber 9>re£frei(>elt in (Snglanb fagen, fd>reiben

unb flagen mögen , ift leere CDeffamation.

9?. ©. flRenat*fd?r. Sftärj, 179s. &
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Littel unb (Enbjwecfe urteilen mochte, ftd> unm6gltc& ent-

halten, ben 3u6el be* brittlföen 93olf* über iftre unerwartete

Entladung ju teilen.

Sffienn wir nunmehr unfern ©tief auf (*nglanb* au*

n>&r tise SBer&ältntffe unb @d)icffale richten, fo i(t ba* erfle

•unb wid)tfg|te, waö fic& un* barbietet — ber$elb$ugtn

ben Sttieb er Unb en, in ben bie brittifc&e Srmee von feiner

gldnjenben €r6fnung an bi* *n feinem traurigen ®4)lufle »en

wlcfelt war.

£>le beiben eiege bei £ateau/£ambreft* am i7ten

unb am i^ften tfprü, welche, jener bie Belagerung, biefer

bie Eroberung von Eanbrecp vorbereiteten, waren größten'

tljeil* ba* SBerf ber englifdjen ©äffen, unb Sttiemanb a§w

bete wof)l, wie balb bie £orbeern verwerfen foHten, bie an

biefen beiben ru&nwollen Sagen eingeernbtet würben. SDer

Jperjog von Q)orf, al* Ober t Hnfü&rer ber brlttlföen 2Crmee,

<£röfine, Otto, unb mehrere englifdje unb ^annöverifc&e

©enerale unter u>m, pßgten bamal* burd) t&re unermübete

unb glücflic&e $&Ätigfeit i&ren beeren greuMgfeit unb 3ttut&,

ben ^Wirten 3uverftcfjt unb Vertrauen ein. <£fn eiege*/ SBe*

ricf)t folgte auf ben anbern. 2>te 6d>lac&t am i6{tm allein

fofeete ben granjofen me&r als 1800 Wann unb me&r attf fo

Nationen, ©ie einnähme" von ßanbrect) festen ben Soljn

für biefetf blutige ©efec^t unb für alle *)?üf;felfgfeften be* von

jährigen Selbjugc* nfi(;er ju rücfen.

SSftit bem Sage a&er, wo biefe (£fnnal)me erfolgte, (bem

Söffen 2CprtO «>ar unvermutet bie furje ®lücf*/<periobe für

<£nglanb* Jpeere auf bem fe|ten fianbe gefc&lofien. (Seit bem
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>6ftm T&xii Ratten Die granjofen bura> elften förd)tcrlic&en

Siufaü 'in glanbern bem gelbjuge eine aubre SBenbung gege/

6eu. 3u eben Der 3ett, Da jie bei <£ateau/<£ambrefi*

gefdjtagen würben, trieften fie Die Äaiferlidjen unb J?a:mo»e/

raner unter dCa trfatt unb SBaamobcn au* Courtrao

unb meiern widrigen ©ranj hoffen, unb bebro&teu 2)pern

unb «Kenin. Ser lefcte Ort r)(e(t (tcf> nur bi* 511m soffen, .

wo er unter UmfWmben, bie efjrenvelfer alt ber giäu$enbfU

©feg waren , geräumt werben mußte. Um niefct ein Corp6

franjöjifc$er Emigranten burd) bie Kapitulation in beö geinbc*

Jr>anbe ju liefern, mithin einem fdjmaljlicben Sobe &u über*

antworten/ wagte e$ ber tyannöoerifa^e ©enerai Jpammer*

fletn, fic^ mit 2000 «Kann ben 2Beg burd> eine franjöjtfrfje

tXrmee von wenigen« 10,000 «Kann ju bahnen, führte feinen

füt>nen 'Plan, wenn gleich mit anfe&nlic&em 23erlu|r, bod)

nldjt otyne biefen SSerluft ferner am geinbe $u räd>en, in ber

flßadjt vom soften Stprll auf ben ijfen €0tai; wirflid) aus unb

fam mit bem Uebcrreft feiner tapfern Krieger am fofgenben

«Korgen ju Siouffelaer au. 2>iefe Sljat get)$rt unter bie

$lorreic&|ten, weiche ber je&ige ßrieg aufjuweifen Jar.

SDie Unglücksfalle Ui glanbern nötigten ben £er$og von

$)orf, notf) in eben ber Sftadjt, in welker bie Sjaiuwcvas

ner «Kenin verliefen, von £ateau aufeubredjen, unb tfber

©t. Tfmanb unb Sournay &ur?irmee bes General <£laUv

f a i t ju froren. Slle bie wibrigeu ecbuffale, welche bie 2tU

Hirten wafjrenb ber beiben «Konate «Ka» unb Sunt; in glan/

bern erfuhren, trafen alfo bie <£ngtönber mit, unb trafen . fte

nic&t in geringem «-Kaße. $>er i8te «Kap war ein ft'ir bie

brittiföe 3(rmce voraüglta) blutiger unb vorjugli^ fdjmerjljaf/

ter $«0» £<r JJcrioa. von 2)orf &attc |ur) am izten bura)
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eine mit bem ©eneral (Häuf alt forgfaltlg wabrebete Ope/

ratton ber wichtigen Sofien «ort Sourcoing, SRoubair

unb 2 anno o in bec SRd&e von Stile bemächtiget, unb glaubte,

blefer glücflict) gelungne ©treicr) werbe bie root)ltt)citigften S55tr/

fungen für bie @acr)e ber Sllltirten nact) ftct) &iet)en. 2fl$ aber

am folgenben Sage bie fran$6fifct)e J£>aupt*2(rmee von Cour/

trat; unb SOtentn autf, unb ju gleicher 3eft eine anbre fran/

&6fifche Armee au* bem Sager von fDiabelaine bei Stile

bie Allltrteii angriff, jerrann bie tÄufcr)enbe Hoffnung, unb

ein mit anfeindet)cm SOer(u(t verfntipfter SKücfjug mar bie

grucr)t biefe* Unternehmen*. SEittlerweile geriett) ein t>ortt)eif'

t)after Rollen nact) bem anbern in bie Jpanbe ber ftegretdjen

Sruppen be* Rational /(£om>en«: ba* S&lutvergfefjen r«(tete

feinen Sag: 3Kut(> unb Gräfte fct)manben immer met)r unb

met)r. 31$ enbltct) bie @ct)lact)t bei gleurtitf (am 2f(len

Sunt;) baö^chicffal ber Oe|terreict)tfchen Sttteberlanbe in ©reu

bant ent|cr)leben hatte, mar e* nicht met)r möglich, ben $ran*

&ofen in gl an bem ©iberflanb ju teilten. 2)ie englifcrje Hv*

mee behauptete noer) bl* jum <£nbe beö 3umj ben 'Pojten ju

Sienair an ber 0ct)elbe: alöbatm aber 50g fie ftct) nact) 21 nt*

merpen jurücf, wofjin (Ter) aucr) ein anbreö (£orp* Englan*

ber, baei cm a4flen Sunt; mit bem ©rafen von SBotra ju

Oftenbe anlangte, unb jmet Sage barauf blefen Ort räumte,

begeben Ijatte.

(£6 Äugertc fldj bei mel)r alt einer (Gelegenheit, baß bie

franj6ftfct)en Söolföfti^rer gegen feine von ben Stationen, mit

melden fte im ärieg begriffen waren, eine fo tiefe unb unbe/

grctn$te Erbitterung t)egten, al* gegen bie brittifct)e. SDen (l&rfr

Pen unb abfct)eulid)(ten Söemei* baoon gab baß blutige unb un>

menfct)lict)e beeret, burd) welct)e$ bie Sprännen be* SRatfo/

Digitized by Googl



b<r JpauptbeQebcntyittn &e$ %at)vß 1794. 229

nal>(£om>ent$ „bie Einrichtung aller Englänber unb Jpanno*
•

tteraner, bieben franjftjtföen Gruppen in bie £anbe fallen

wtfrben," gebot. SBelch eine graufame ©e(talt, tiefe muri)/

willige unter cultwirten 336lfern unerhörte Söarbarey bem

Kriege »erleiden mußte, war leicht Dorauajufehen: unb ba

in ber Seit, n>o btefe* beeret berannt warb *), bat ©löcf

fich fd)on beutlic^ für bie granjofen erflÄrt hatte, fo fonnfe

e* auf bie brittiföen Gruppen unmöglich alt eine Ermunterung

wtrfen.

Sftadjbem bie franjSfifche Hxmtt am i4ten 3^9 55 rä j>

fei, am itften Becheln unb bie Spie befefct hatte, fonm
*

ten (ich bie Englänber in Antwerpen nicht länger halten,

unb sogen (ich über fiter an bie®ran$e be* holldnbifchen 9öva

baut, mo (te anfanglich eine Stellung jrotfehen 93reba unb

S5ergen/op^3pom nahmen, fpdterhin eine anbre, bie

^erjogenbufch beefte, bejogen. (Solange fie bie lefcrre

behaupten tonnten, burfte bie Hoffnung, J£>ollanb ju (ichern,

fo grofj unb entfeheibenb auch bie gortfehritte ber granjofen

im h°Mnblfchen glanbern fepn mochten, noch nicht ganj auf*

gegeben werben. €>ie wfchwanb Dollfommen, als in ben blu*

tigen Xfttonen 6ei Nortel unb © efl el (am Hten unb iften

(September) ein beträchtlicher Zfytii ber (bamal* noch 38 000

3J2ann (tarnen) englifchen tfrmee gefehlaqcn, unb fcae;, ma*

baxwn übrig blieb, gejwungen warb, bie SKaa* ju paflfircn.

23on biefem 2(ugenbltcf an fehlen e* bie einzige $Öe(Iimmuug

biefer 7(rmee $u feon, Snfäautv ber Eroberungen ber gram

jofen abjugeben. SM* jum 2oflen Cftober hielt fich ber fyv

jog upji 2Jorf noch in 9} im wegen, an biefem Sage »erlieg

*) es »ucDe am aten SDiao flehen. SMe Scranlaflunfl Daju fieOe oSen
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er tiefe »tätige gejtung, verlegte fein Hauptquartier nach

2frnheim, befahl ben Hannoveranern, bie noch ju 9} im*

wegen juröcf geblieben waren, ben Ort in ber 97acht vom

7ten juin 8ten November ju räumen, unb ging für feinerer*

|on nach einem ber ungläcfllchjten genüge, bie je ein englü

fcher ©eneral angeführt fcatte, im Anfange be* JDejembertf

nach Conbon jurücf. SDer geringe SBiberftanb, ben feine ent>

fräftere #rmee noch leitete, altf bie granjofen in« 3nnre ber

vereinigten ÜNeberlanbe einbrangen, hatte feine anbre golge, .

als bajj er fie einer gänzlichen 2(ufI6fung um einige ©dritte

n&her Orac^te.

3n Europa fanb (Jnglanb für alle*, tvatf e* burch bie*

fett gelbjug verlor, feinen aubern <£rfafc, als bie ©eft&nahme

von Oiorfifa. 2>iefe an unb för fleh nicht bebeutenbe #cqui/

fition, auö welcher bem brittifchen ®taat feine neue Gräfte

juwacbfen fonnten, erhielt eine gewfffe Sßichtfgfeit burch if;re

Sage im mltteüanbtfchen Sttecre, n>o fie ntd>t allein ben eng/

Uferen Jpanbel, fonbern auch jebe Qrrpebition, bie etwa noch

gegen bie mittäglichen ^äflen von granfreich unternommen

werben möchte, beefte, folglich ben SSerluft von $oulon

einigermaßen wieber einbrachte. (Schon im gebruar begab

fid) gorb £oob mit einem Zfytii fetner glotte in bie Sorfü

fanifc^en ©ewäffer, unb fefcte, fobalb er fleh ber $üftt nh

r)ern fonnte, 1400 Sftanu bafelbft aus, welche ©eneral ©um
ba* commanbirte, unb &u welchen fleh balb noch "00 Sttamt

unter b:m berühmten Q> ao U gefeilten. Obgleich furj nach

ber ßanbung tiefer 2fonee verfchiebne «piäfee an ber nftrblichen

©pifce ber 3nfel, unb unter anbern ber wichtige $afen von

£t. giorenjo in ihre £anbe geriethen, fo vergingen boch

mehrere Monate, ehe bie entfeheibenbe Operation, welche
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S5a(tia Sur Uebergabe jwang, ausgeführt werbe« tonnte, unb

bte gänjltdje Eroberung ber 3nfel würbe gar er(l im SSttonat
p

20tgu(t burdj bte (Stnnaljme von €alvi vollenbet. @oglei<&

als ber ©ejtfc von SöafHa ben €nglanbern bte (Supertoritat

auf Sorfifa ftdjerte, lieg <Str ©tlbevt <£Uiot, ber als

bevollmächtigter «DZtnifler von @robß6ritranmen nad> bcr3nfe(

gefcfticft war, tn Sorte', ber alten £aupt|tabt bes ganbes,

Seputtrte au« allen 2>l|Utften sufammen berufen, bte (jter

über bte fünftige 93erfaflung i&res SöaterlanbeS berat^fd)lagen

fottten. JDiefe Berfammlung befd)log unter «Pamirs 2Borp6

£orftfa'S Trennung von $ranfreich unb ^Bereinigung mit

©rogbrittannien, übertrug bem Röntge von Qfrglanb bte ßrone

unb bte (Souveränität ber 3nfel, unb entwarf eine neue (Jon/

frltutton 9Jad>bem biefe vollenbet war, unb ber Ä6nig

bie ©ouver&nit&t von Sorftfa förmlich übernommen hatte,

würbe ©ir fclllot jum SSice^önig bes SanbeS ernannt.

Ob tiefe unglücfliche 3nfel, bte, als ein immerwahrenbes

(Spiel bes ©chtcffals unb bes Gtjrgeifee* ber größern SDtfchte,

faft nod) nie einer anhaltenben SKul)e genofj, fte in u)rer jefefc

gen £age filmen, ober ob fte, es fep nun freiwillig ober ge/

jmungen, ju Sranfreic^, für weldjes frellid) [(wenn einmal

*) £>iefe Gonftitution , burd) weldje bie d e fe ^ q e b e n b e ©ewalt bem

Parlament r> oh (Sorfifa unb bem Sönige oon <£ugfanb gemein*

fdjaftlkf), bie außübenbe Dem Senige allein , bod> unter Den fflr bte ffrei*

I>etc unb SBo()lfart() bec 3nfel notOWenbigeu 33ebingungen überträfen warb, w«
iwat fn ityren J>aupt»ügen nad) bem $?o*eU ber brittifd>en gebilbet, f>atte aber

bod) in einigen Wichtigen fünften aeOnlirfjfett mit ber froniöftfd>en oom 3a&«

1789. ©a$ corflfanifd)e «Parlament foü (wie bie bamalige fransöfifd>e Siatioi

nalücrfflmmiung) nur au§ Sinem J>aufe beilegen , fpättfenS alle }Wei 3or>c er»

neuert werben u. f. f.
— 3m GJonjen ift bie neue (Eonftitution »on Sorftta f*

Weife unb regelmäßig/ ba$ bie 3nfel, wenn eö it»r nur fontf vergönnt wäre, in

iljrem je|igen 93crf)ältnifc ju bleiben, unter bem 0d)u& berfelben wal)rfd)einlid>

gebeil)en würbe.

»
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Unab&dngigfelt i&r 2oo* nid^t fepn foH) bie Slam fte beftlmmt

ju fcaben fdjeint, juröcffe^ren wirb, muf un* bte 3ufunft,

unb rotrb un$ vteüetc&t ba* gegenwärtige 3al;r fdwn ent*

füllen.

«Die e ee» ©djlacfjt, weldje gorb J^oive am iflm

3uno in ber ©egenb von 95re|r ber franjö(tfc$en glotte lie#

ferte, mar im 3abr 1794 t>le einige mistige (Erpebition jur

©ee. 2>tcfe ®cfylad)t, in ber bie granjofen 12 2lnienf<fctffe

(wovon 6 bie 95eute ber <£ngl4nber mürben) unb t!6er fooo

Sftann verloren, geirrte unter bie glorreichen, meiere bie

brtttiföe <5eemad)t ir biefem 3a(>r&unberte foefct, unb (wb

ben Sftutf) ber engliföcn 9?atiou me&r als irgenb eine anbre

©egebentyeit be* gegenwärtigen Kriege«, ©er unmittelbare

93ortl)eil aber ben fte |tiftete, entfpracfc bem ©lanje M &itt

$tt nidjt, unb festen ganj ju verfdnvtnben, alö 2Cbmiral

SKontagü (ob burefr ober o&ne fein Söerfcfyulben, warb ntd)t

mit SuvetUujigfeit entfc&leben) biea,rofje frans6fifdje SBeftinbien/

glotte von 160 £>ege(n menig "Sage nad) ber (Bd)lad;t unge/

tynbert in ben J?afen von £' Orient einlaufen ließ, ein ©e*

tt>tnn, melier in ben tfugen ber granjofen, bfnen bie £am

bung biefer glotte bamal? milnfdjenäwörbiger unb mistiger

al6 alles mar, t(;ren SSerlufr bei 53 r efr reidjlfd) überwog.

£Der einige (^djauplafc beö jefcigen Kriege«, mo bas

©lud bie englifaen ©äffen mit einiger 2>c(lanbigfeit begleitete,

war Oft-' unb 5Beft»3nbfen.

3« Ö(l'3tibien # mo jroiftyen bem, wa* bie ©ritten

unb bem, maö bie granjofen vermochten, eine fo große 2>t*/

Proportion tyerrföte, tonnte ba$ ßdutffal ber franj6fifd>en

(JtabliiTemen« nid)t lange jmeifetyaft bleiben, ©obalb bie

Sftadjitdjc vom ttuebrudje be* Kriege« in ©ombav^ unb £a/
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Ucutta anlangte, bemächtigten (ictjbte £ngtänber aller n>e&r*

lofen ftanj6fif4en «Plafce unb fctjtcften fia) an, 9)onblö)ert;,

ben emsigen, ber einer 93ertr)eibfgung fAt)tg mar, ju bela/

Sern. SHe S&efafcung biefes Ort* fanb fla) aber $u fc&wact;,

unb it>re Hoffnung auf SSeiftanb *u entferne, um einer ernjl/

haften unb antyaltenben Belagerung bie ©pifce *u bieten..

9>onbtct)ert> ging bat)er am 23f*en 2Cugujt 1793 ourct) (Ja/

pirulatlon an ben öberften Sö ratt) malte un& flm
*

*4ftcn Sanuar 1794 fani biefe angenehme Sfleuigfeit in Son/

bon an. £orb CornroalU*, ber beräumte @om>erneur

Don Oftinbien, unb Ueberminber be$ Sippo* ©aib, ber

Im gebruar nad) (Snglanb jurücffam, entwarf eine fet>r vor/

tt)etlt)afte unb aufmunternbe Cd)ilberung ton bem Mtifjenben

Sujtanbe ber brittlfcr)en Ungelegensten in Oftlnbien, roo

^ippo*®aib nictjt nur mit großer ^ünftltdtfeit bie anfefm*

lid>en ©ummen bejahte, bie er ben <£ngläni>ern im (entert

grteben sufagen mußte, fonbern auct) freiroiKfg \>erfprocr)en

()atte, nie mit bem fransöfifdjen National ^a^pent in bie

gerlngfte Söerbinbung ju treten. Sttad) ben bainaligen Um(lÄn/

ben ju urteilen, mußte granfreicr) auf lange 3eit *on aüer

50tßgl(ci)feit, in Oftinbien afe eine toaajt aufzutreten, au«/

aefd)loflen fepn, unb bie beiben Cfref.lid) fet)r wichtigen) 3t?/

fein 3*le be grance unb ©ourbon, jwifdjen 2ffTen unb

2(frifa, waren bie einzigen fünfte, an bie e* bereinig eine

neue politlfdje Triften* in btefen ©egenben tnäpfen fonnte.

3« SfiBefl*3nbien t>atten bie ^ngidnber n>dt)renb be*

3afjre* 1795 bie 3nfel Tobago unb bau gort et. SRico/

(ad be 3)*ole nebft einigen geringem <pia&en auf ber norbi

n>eftltcr)en Äüjle von ®t. Domingo erobert. 3n ben «Wo*

naten Sanuar unb gebruar bea 3a(jre< 1794 nahmen \\e
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Ct. ^arc, ©onafve, £eogane, eublicfy £ap ^i/

buron,. bie roe(Uicf>(te epifce ber Snfel, in S5efi&, unb

fieberten baburcf) iljrer hatten ben reiben unb mistigen Sjaw

bei jroljtyen ©t Domingo unb 3amaifa; im SBonat

3uno fugten pe norf) *P<>tt au ^tince ju i^ren anbern

Eroberungen, unb bit an ba* (ünbe be* 3af>re* 1794 gelang

es ben Sranjcfcn, bie immer nodj bie £auptftabt £ap gram

$ois unb bas 3nure ber Snfel befafjen, nid>t, bie <£nglän/

ber aus irgenb einem bebeutenben Soften an Der meftlic^en

tfüfie ju vertreiben.

(£ben fo roicfytfg altf bie gortfdjritte ber €ngl5nber auf
1

©t. Domingo, war bie gläcflicfje Erpebition, meiere Ht>t

miral 3*n>t< mit bem tapfern ©cneral @;rev. gegen bie

fleinern fran$öfifd)en Antillen unternahm. $)tarttnlque

würbe juerjt angt-griffen. ©eneral ©reo. commanbirte eine

2(rmce von 7000 9Katm; unb <Prinj ,<5bu«rb, ber »terte

eo&n be* Königs, nal;m an ber ganjen. Operation tätigen

Ättt&ell. £ie geringem unbefefrigten QMafce ber 3nfel fofreten

ben (rnglanbern feine fonberlicf>e gftüfje: nur gort* Stop al

unb gort*93ourbon leiteten f6rtii(ic^cn 2Biber|tanb; @>e/

ueral SUdjambeau vert&etbtgte bas lettre mit einer $a*

pferfeit, ber audj ber geiub il>r gebityrenbe* £ob nidfjt verfaj

igen barffce. Äm soften SRarj warb gort<9\opal mit fhJr/

menber £anb eingenommen, unb gleidj barauf ergab fid)

gort/Söourbon bureb Kapitulation. £>ie SÜenge von

Schiffen, Äaneuen, Sticht* unb £anbel*/&cbilrfniflen ab

ler 2tt, bie fcier bie 23eute ber Englänber mürben, bie

aufjerorbentlidjen SBortfjeile, meiere ber ©e(tfc von Sftartu

nique ifcnen für bie 3ufunft verfprad), ber SKuljm, mU
d;cn Ofrtjiere unb ©olbaten bei ber <£rpebition einernbteten —
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alle« bie« machte bie 3^ad^ricf>t von bicfeti ©fegen, bie am

2i(len TCpril ju £onbon anfam, ju einer ber froren, meiere

im ganjeu Saufe be* Kriege* verfunbigt würben. SDie öbrigen

franfcoj\fd)en Snfetn tonnten fid), feitbem Martinique b?n

gnglanbern gehörte, gegen bie Sftactyt, mit welcher fie auf

ben bortlgen^fteeren erfreuen waren, nidjt Raiten. %m 4ten

^fptil ergab per) ©t. £ucie an ben Q)rinjen (Jbuarb unb

©enerai 2)unba$; ©eneral ©reo nafjm am i2ten $te eine

J&&(fte ber 3nfel ©uabeloupe (©raube $erre) unb am

2i(len bie anbre Raffte ($affe Serre) nebft £>eftrabe,

S£Rarte>©alante unb allen fleinern 3n fein ber SKadjbarfdjaft

in 9$efu>. S>ie granjofen waren nunmehr bttf auf ben $i)eil

t>on ©tl Coming 0, ber fiel) nod) in t(>ren ^anben befanb,

ganjUct) au* 2Be(b3nbien verbrangt.

<$an$ ungeftört feilte aber baä ©lücf ber Qrnglanber aud)

in biefen ©egenben nfd)t lange bleiben. 93err)eerenbe &ta\\U

Reiten, vor^gUd) jene graufame, ble unter bem Sfta&men

t>e$ gelben gleber* fdjon feit 1792 auf bem feften £anbe

unb auf ben 3nfeln von Sftorb >3merifa wägete, rifTen einen

großen $r)eit t&rer beften Offiäiere unb ©olbaten i)lnweg.

«Die granjofen benutzten biefe 3Öiberro&rt(g!eiteu, um wetrtg*

ften« etwa* von allem, wa* fte feit feajei Monaten verloren

Ratten, tvieber &u erobern, griffen ju (Snbe be$ ^unp @ua#

beloupe an, unb brauten e* fo weit, bag im September

nur nodj baä einjige gort Sttattlbe auf &affe $erre, wo

©eneral «Pres cot nid)t weisen wollte, in ben JJAnbai ber

(Jnglanber blieb.

3}oct> vermag fein Sterblicher ju betfimmen, was ba$

fernere ©djicffal blefer entlegnen 3nfem fem» wirb. (Sollten

bie <£nglam)er tvieber einbüßen, was fle bort gewannen, fo'
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336 i. ^ifforifcfc *poltrtfc$e Merffcfct *c.

N&e&felten fte för ben aufjerorbemltdjen unb fa|t beifpleilofen

Xufroanb t>on (Selb unb 92>Cut r ben fte feit jn>el Sauren ge/

tnad^t fcaben, nidjt einmal ben Sttel unb bie ^u^pc^t einet

ecfyabloeijaitung; unb foßtc gar bai ©lücf unb bie $(jatlgi

feit ber granjofen einen titynern Qtntnmrf unterftöfeen, unb

l&re 0lege*fa&nen auf 3amaifa pflanjcn, fo roire ber

gegenwärtige &rteg (felbft ben ameriranifdjen nia)t auegenonv

wen) ber ungläcflic&|te t>on aßen, bie <£nglanb feit meiern

3a&r&unberten führte.

(£er SBefcfcfog biefer Ueberftc&t fönftig.)

»

• >

>
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II.

%

9* a cfj l e f t
t

au* t>tt grient fc&ett &nt$ototit.

i. D aö gpi jtawitt»

<

zQizU SJetfe ©erfd^ttio^t Die epiarammatifc&e «Rufe 5

Rufern im 6tat>inm iierat nie l>er fleftummete £auf.

2. ©efpracfc am ®ra&e,

JPjfer liest Äleon , Der 28ett6erü&mte. „(Der 6terMitfe/ fage."

et&wa&er t>ct Äönidin €r. „Smmer ein 6ter6lic$er no<$."

SDon »najiaflu* etamm. „ein ©ter&lit&er." SKeMidfr im£e&en»

„£M ift nic&t ffer&licfr me&n $ngint> öefieget Den £o&."

3. Die SU&faufe eine* Siic&eer*,

33eibe«, t>ie e*ule M SKetft« nnt> Der weifen gKäffgnng

JDenfmat

Greven in Deinem $itt'/ eMet fticep&oru*, &ier-
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4* Sattgfame VJSofyltfyat.

3ebe ©efdlligFett mu§ letd&t feo». 0c&leitfet fie rangfam,

6cb»ere« ec&rttte* beran, ifr fle »it&t ©ratie mebr-

5* Äftjfemnetfra 5tt Örejle**

SBo&üt *W Dulba« 64»ert? 3«m £eib'? Cr tat bic&

gebogen.

Ober iur Erufr? e* bat, «Durber/ Die Sruff bicj genftrt.

6. ©ic (Eifaba.

S3on:«i »erfolget t^r mid), fbr Ungerec&ten, unb ginnet

eurer <litaH nic&t €inen bet&aueten 3weig?

3br t>er ^infamen, 3&r ber 6äugerin, bie eueb am 5Bege

Unter bei ftittftfi ©tut, eu$ an ber OueUe vergnügt.

Sänget anbere $etnbe, bie eue& ber eaaten berauben/

mt ber llnfc&ablie&en gönnt grünenbe Sldtter unb £bau.

7. S)ie gajlfreuttbli^e ©Übe*

SBie ftc& $ac<&u« «m e»bea, wie 3et>< 0* freut an ber

ftegi*;

Sreut p# ber Bürger bie etabt, freuet bie «urger ber
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8. SD i e @ 0 r 9 e,

^ftw bir eorge/ fo ntetbe fie »ic&t unb pflege ber SBorficßt.

„©orge? was foll mir bie? ©orge ber £>ämon für mic&."

OI)tt ibn fümmre bid) nie; bod) wen« €r ©orge gebietet/

©orget er felbfl für btd), ba er bir ©orge befiebtt.

j>, 5fT 6er tie ömmtgf etf*

5f(6ente Sftenfc&en! Söenn fie ber ©ötter ©abe» genie§etr,

©inb fie gottlob, unb fromm trenn fie ber {Dämon »erlaßt.

io* 2fmors ©e&tfbe.

iebtf bu au« Sßotb unb gurd^t, fo ift bein Sfmor ein 95ilbnur;

Ungetreuer ift nid)t$, als eine £iebe wie bie.

11. £)te t>etrfiegee Üueffe,

SfBanberer, ber bu mief) einff, bie fü&erfrifcfcenbe Quelle,

Äanntejt, bu fünbetf jefjt nirgenb ein £röpfc&en in mir.

©ett ein gra'fllic&er SÄötber in mir bluttriefenbe £4nbe

Sßufcf}, unb fpufte ber £l;at fcf)dnblid;e gierten in mic&:

©eitbem flobn meine ftpmpben ba* £ic&t. £>em einten $accl)u<r,

©praefcen fie/ mifc&en wir un$ ; nie bem bluttriefenbe»

$iar*.



i2» Dic9(mfef*

^Rcbe» Gern tframmettwael Vertierte t>a* t4ufd^ettbt 9te$ frier

eine 2tmfef. war Reiben |um fco&e aefnüpft

Unb betr fetten erbrofftfe e$ gleich £ie ^e^eubere Ämfel

6c&n>ang fi# munter empor. J^öre fle fingen int £afa.

eeltge ® ottinn t>er 3«0&/ b« wotttefl bie eängerin retten,

tu bem 95ruber #pott fcräc&teff ein 2Korgengefc&enF.

Berber.

-

in.

Digitized by



24 I

III.

SBruce auf feinem $amtftenfige ju Jtinnatrb.

tfprif be$ vorigen So^rtf ftar6, wie au* öffentlichen

jetgen begannt ift, auf feinem gamllienfifc in 6chottlanb, ju

£innairb/ ,3 am** Söruce, Lord of Geefh,*an einem

ungUtälichen §all von ber treppe im .3at;re feine«

ters. 3n ©rofjbrittannien mar er unter ben Kamen be* tM6pp

jinifchen SRelfenben befannt, unb auch un* 2>eutfchen l|t er

auö 23olf mannö, ©(um enbachö unb ©melius 93ear*

beitung feiner Steifen, unb ben mancherlei 3n>eife(n unb Streit/

fchriften, bie über bie ©faubroürbigfeit biefe* 9Wv)ueüenentf

beefer* unb SBunbererjähto* in Umtauf gekommen flnb *),

noch in frlfchem ©ebächtntfj. Ser berühmte 2fntiquariu* unb

Sflaturforfcher $)atne* Jfcarrtngton ingonbon, fyatte juer(l

fehr bebenfliche 3meife( gegen bie ©iaubroürbigfeit feiner SRei/

febertdjte, in bereu münblichen (Erj&htung er fo fehr von (ich

felb(t abwich/ ju erregen geroufjt, unb £ruce mar fo enw

ppnblich baburch beleibtgt, baß er bie Üleugierbe be* ^)ub«/

*) 2>a$ belle UrtGeif fteftt Im Analytical Review Vol. IX. p. 149. &
mtb fcorau* »n &et «Borrel jum «ttOanfle &e6 «iimifltfrn *»«mo*.
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III. ffiruce auf feinem gamütenftfce

tum* viele Saljre lang mit unbefrlebigten Erwartungen tÄufdjte,

unb er(t im Sa&re 1790 feine 9teifebef*retbung im <Drurf er;

föeinen lieg. @*tt bem fcaben fi* nun wo&l bie meinen @tltw

men ba&in vereinigt: bag ber ?lbnfflntfc&e SSanbrer freiließ

fcier unb ba ber ©egierbe, neue 2>lnge au« unbereif'ten unb

«njugÄnglidjen SBeltgegenben JU ersten, bie (Irenge, ^iflo/

rif*e Treue aufgeopfert unb befonbertf au* Unfunbe ber ^pra*

*en manche unverfeunbare &l6ßen gegeben Ijabe, ber^aupt/

fadje nad) aber bo* ein unverwerflldjer unb unjroeibeuttger

Seuge fep, moju felbfl bie ganj neuerlich erfc&lenenen »ertöte

ber ®efellf*aft jur Sntbecfung be* Innern von Sfrifa einige

merfwärbige Belege geliefert ()aben. v

Söruce &atte mit SKouffeau ben erhabnen 2Ba&lfpruc$

gemein: vitam impendere vero , unb e* mar feinem von

wrt&ettefreien, allen ©efa&ren unb ^inbernlffen mutyig trogen«

ben Reifte gewig <£rnfl, ba* SKeid) ber 2Ba()rfcelt aud> na*

feinem Vermögen ja erweitern unb bie ©umme be* $8$i(Tenfr

würbtgen rcblicf> }u vermehren, 2(ber einen £ang $u ben,

wa* bie@rie*en, benen bie ©a*e fo geläufig war, au*

mit bem paffenbflen 2(u*bru<* Teratologie nannten, fonw

ten felbfl feine greunbe in i&m nl*t verfennen, unb man er#

j&blt bavon in (fnglanb, wo man mit ben ©d) wichen be*

ffla*barn jenfeit ber Troeeb fo wenig 91ad)jtd)t §at, eine

Spenge lÄ*erlt*er 2Cnefboten, unb @rogfpre*ereien, benen

jeber Vernünftige bie Uebertreibung foglet* an ber ©ttrne an/

fe&n fonnte.

Sreill* gab ber Statin oft felb(l Veranlagung baju. SÖe#

fonbet* war er au* auger bem Srtifel feiner abpfflnlföen

Steife nodj bei einem anbern fünfte, bem von feiner Xbftant'

tnung, fe&r fifcli*. £>a feine Samilie unbejlrttten ju ben tb
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teilen In e*ottlanb gefc&rte, fo trieb er bie ©ac$e fo mit,

bat? er feinen Stammbaum mtt ben alten Äönigen von ea)ott*

hnb tn bie genaue jte Söerbinbung fe^te, unb biefe genealogV

fdje ©ritte bei metjr als einer ©elegen&eit geltenb ju machen

fuc^te.

Solgenber Ttutm ö«< «fn*»n w furjeu in Snglanb &er>

auSgefommenm unb mit wrblentera Beifall aufgenommenen

S£agebud)e einer SRelfe na$. ®c$ottfanb *) börfte t»feu*efd)t ben

unbefangenen £efer öni bejlen in ben @e(tdjt*punft freßen, au*

welchem bie fo oft angefochtene unb bezweifelte gBa&r&citölieSe

be* and) filr £eutfd)lanb mistigen Sbpfllnifc&en 9*eifebefc&ret/

ber* am fidjerften beurteilt werben tonn.

SielitbfiOfc), ben a*. September 179».

33on f;ier liegt ßinnalrb, ber SamUienfift bei berüfjmi

ten 3 a m e S r u c e nur jmei teilen entfernt. <Ss war uns

unmöaüa), biefe ©egenb ju »erlaffen, o&ne eine flelne SBalU

fartt) ju biefem beräumten 2Ballfartl)maa)er unb @d>reiber t>er/

fucf>t ju tjaben. 2ßir liefen uns bei t&m anfagen / unb wur>

ben, wai *«l biefem vonjremben nur ju oft bel&jtlgten SBann

ntd;t immer ber Sali tft, wirfIIa) angenommen.

$r empfing uns mit jutoorfommenber 2Crtigfett, unb mar

fo gefÄOtg, uns, naa)bem mir mit fcrfrifajungen bebient wor/

*) Seit ber geoi e Sobnfon «n &fn <3<^0ttif<^ett j|>ocf)lanbern unb ben

j>et>tiben bie primittoe SRenftybeit ftnbierte, unb <J>ennant fo arofe Waruc*

nmnöer von @d)Ottlanb etiäblte, waüfartbet aUeS an* bem füblic&en SBrittatw

nUn in biefeö ßanb ber unbebofeten £aberfncl)eneffer, unb febt bonn bie bort

flefitnbene teeWbctt bem Conboner tyublifum in einem Souenol ober einer Weif«

bef&Ktlbms wc. ©le le*te, »oc anbecn ftd) »ortbell*aft auSjeic&nenöe «Xeife,

ouS welcher and) ber foigenbe «tief überfebt itf/ bat ben £itel: Lettres on

a Tour through variotis parts of Scoriand in rhe Year 179a. By Ja-

wes Lettice B. P. London, Cadeil 1794

91 1
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fcen waren, felbft in fein SKufeum ju begleiten, auch feinem

©Ibllothefar anjubefehfen, baß er unß aüe bie Sföerfivärbig/

feiten vorjelgen foHe, bie nnfere Neugferbe am meljten reijen

iinb beliebigen fftnnten. 3» bem Sttufeum machte er felbfi

ben Cicerone unb erfWrte un* bie fe^cnöroörblgflen Stucfe mit

»ieler Söerebfamfeit, flirte bei ben meiften bie Umjtanbe unb

f(einen Abentheuer an, burch bie er in ben Söeftfc berfelben

gefommcn few, unb mußte baburd) ädern, roa« er unö vor/

jeigte, ein auf?erorbentlia)e« Sntereffe ju geben, ©aä 5)?u/

feum nimmt ein (angeö unb geraumige« 3lmmer ein, In tvel/

ehern auf beiben leiten eine SRethe von nieblichen ©laefchrÄw

fen bie ®<hi&e enth&lt, bie ber ©eß&er in fo fernen ©egcu/

ben mit fo großen ©efafjren jufammen braute. Unter jebem

Sa)ranfe ifl auf einem $ffd)e ein ©em&tbe von irgenb einer

iflaturmerftvfabigfeit' angebracht, bie £err S&ruce in feiner

«Reife felbft angeführt ftat. SBiele bavon gehörten an bie Mfit

bc« rotten Stteere unb an bie Sftllufer. 3u$ finbet man uu'

ter ben &ter aufgehellten Seltenheiten nicht bloß bie merftvür/

bigften Körper au« ben brei Naturreichen, SBerfteinerungen,

Naturfplele u. f» »., fonbern auch Brtefafte unb £un|tarbet/

ten frember Slimate, unb enblich auch eine fch&febare @amm/

(ung von Xbofllnifchen unb 2lra6ifchen JJanbfchrtften.

<£>ie Seele wirb bei bem ZnbUd einiger taufenb verfehle/

, benartiger burch Neuheit unb Seltenheit überrafchenber @e/

genjlÄnbe fo fehr überhäuft unb jerftreut, baß e« ein große*

SSageftöct feon tvörbe, fytv auch nur bie tvlchtfg(ten 2CctU

fei einjeln anführen ju wollen. €in verfeinerte«, im frf>6n/

freu Egath vertvanbefte« <Pferbefnie, unb ein nmnberfame«,

nefcförmige« Steingebtlbe gehörten gewiß nicht ju ben vorjüg/

Hehlten Sfterftvurblgfefteu. 3ch fähre |te aber grabe nur barum
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an, »eil ich mich ihrer jefet am lebhafteren erinnere. 2>aß

Die hcrrlichften <£rj|iufen hier in ihrer größten bracht &u fehn

waren, t>erpe(;t fic^. Eber bie gart^eit , Sftannigfaltigfeit

unb ^>4)6nl)eit ber (Eonchylten, unter welken bie t>om rotten

SDtecre rooljl fchwerllch anberefwo fo anjutreffen feijn möchten,

fefcte uns am meinen in <£r(raunen. Unter ben Amphibien unb

erlangen jog nicht* unfere AufmerrTamfeit fo fe&r an ftc^

,

al* ein fe&r fd)ön fonfer&irte* unb groge* (Exemplar ber SSa(>rr

fagerfchlange, t>on meiner SÖruce felbjt in feinen Steifen fo

Diel ja erjd^en weif*.

Unter ben Äunftroerfen machte un* ber 83e|T&er felbft auf

eine fefcone, ju 9U)obos gefunbene Antife, einen &cdjer mit

t>ier barauf angebrachten köpfen in hautielief aufmerffam,

ein ©teijterftäcf ber alten &unfl ! £och Chatte ein ^änftler in

@Ia*gon> ein ©egenfWcf baju verfertigt, welches barneben auf'

gefteüt, ber Äntife wenig nachgab. Außerbem lieg uns ber

SBeji^er ntc&w *on allem bem äberfehn, was 51t einem ©eleg

feiner Sftilrelfen unb Abpffmifchen Abentheuer bienen fonnte,

©0 jeigte er uns mit ganj befonberem SBohlgefallen eine lange

eiferne klammer, bie er in (Ermangelung feines mattjemati*

fc^en Apparats aus einer alten, gewölbten Slflerne gejogen,

unb, um bas Steigen unb fallen beö 3Ms ju beobachten,

baran eine ©fale, als SRilmefTer angejeidmet hatte. fRi$t

weniger merfmärblg mar ihm bas (Sifen eines Speers, an

welchem noch bie Farben von ben $llntenfugeln ju fehn wo/

ren, welche eine SK&uberrotte bei einem verjweifelten ©efechte

auf ihn abgesoffen hatte.

Unb n>are uns Jporaj leibhaftig jur ©ette geftanben, unb

h&tte uns fein ©prücheldjen ins Ohr geraunt:

Nil admirari prope res eß una, Nnniici

Solaque, quae poflit facere et feruare beatum;



34<* OL 93ruee auf feinem gamiltenfT^e

wir (jdtten uns bocf) be* <Parorie;mus bec ©ewunberung mcfct

erve&ren f6nnen, bec fld> unferer beim Unbüd jweier ^trtn&

gefäfje bemÄdjtigte, bie auf bem weiten (Scbenrunbe ifytct

©ieidjen nic^t &aben. <Sie fi'nb ouö ben Jp6rnern beö Söäffelsi

»erfertigt, ber ben f6n1gKd)en <£pifurÄern ju ©onbor eine

fo für<r)ter(icf>e Safelmufif brüllte, w&fcrenb biefe von bera

if;m 6ei lebenbigem •) £cibe autfgefdjnlttenen Sleiföe fdjmau*

ten. <Die jarten JJ>Änbe von 3&rer 3(6p(Tintfd)en Sttajefifa

«Priujeffln Softer Ratten biefe jwei £ed)er felbjc gebrecfjfelt,

unb fie bem <£uropäifcf)en SBonberer jum ®a(tgefd)enfe unb

ewigen ^riunerungdjeidKn felb(l äberreicfct.

gulefct würbe un* aud> nod) bat 2Hler&eilig(?e , ein £äj

binet, morinnen bie ^)anbfcf)riften aufbewahrt werben, auf;

geföloflen. ©ie (inb auf 3iegenfeüen gefcfyrieben, unb eine

Qttanufaftur ber <)>rie(ter jener ©egenben. 9?adj ben 9?aa>

rieten, bie \$err Söruce von ber birfen Sinfrernig, bie äbcr

Religion unb «Biflenfdjaften bort ausgebreitet liegt, fdjon frfo

r)er in feinen SHeifen fel6jl erteilt &at, unb jefct aufö neue

beftdtigte, bfirfte (td> bas SSerbienjr be* ttbpfilntften ^leruö

wof;( färoerlid) auf etwa* weiter, afö auf bie Materie, oöet

bas Pergament felbfr, bei bfefem gelehrten ^anbwerfögerat&e

er(lrfcfeu.
m

©ei biefer ©elegenfycit er^lte un$ £err S5ruce, bafj

er fitf) viele ©fl&e gegeben &abe, um bae ^oljelieb @alomo*

ni* in breifjig vcrfdjtcbnen (^pradjen äberfefct ju Ijaben, bie

alle in ber (Earavane, bei weiter |td) ber aböfluilför SSSatu

berer befaub , gefprodjen würben. Äüein e* fonnte nur mit

§e$n berfe^n frewfrfjMlgt werben, ©fefe <Defaglotte war

) TrzvcU of James Bruce (Lond. t?oo. 4.) T. m. p. 50a
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$ier In Betr)iopifc$en et&rlftjügen toirtlidj ju flauen. 3ebe

€Spracfje war mit einer anbem SMnte getrieben, um alle

föerrolrrung ju vermelben, unb bem ©eba^tniflfc bei S3e/

fifeerö fclbft }it Jpulfe fommen. JDenn biefec nennt nun im

<Scfcerj bfe ^prac^en felb(t, bie ror&e, blaue, grüne, ober

cjelbe ©pradje nac& ber garbe, in ber fie gefcr)riebeen finb.

2(1* J£>err Söruce vor einiger Seit biefe ^anbfe^rift einer be;

fannten wlfelgen JDame geigte, unb babet bemerfte, baf? bai

SB ort: f Äffen, Das; in einigen ©teilen feine* ©pradjenre/

senbogens vorfomme, in allen tiefen (Sprachen überefn laute,

unb öberein gefdjrieben fep: fo ermieberte biefe fdjerjljaft:

Jpab* idj* 3&nen ntc&t gefagt, ,£err S&ruce, bag ba* ftAf'

fett überall auf ber gangen Qrrbe einerlei fey?

€r)e rüic uns empfahlen, begleitete und unfer gütiger

fSirtt) aud> noer) in ein @er)ege feines <parfs, um un* feine

Ebpfilutfcljen @e&aafe $u jeigen. @ie finb gan^roetg biö auf

bie fdjwarjen &6pfe, |»aben breite unb groje ©djwdnje unb

finb überhaupt von einem gräfjern Körperbau, al* unfere ge/

n>ö&nlicr)en iRacen. <£ie finb aucr) fe&r jar)m unb machen oft

luftige Spränge. Unglücflid)erweife finb alle viere, bie bie

übrigen überlebt r)afren, 33öcfe. (Einer von lljnen begattete

fiefc mit einer 3»ng<« blieben nid)t leben.

Swet 3Rona$e ausgenommen, bie Jperr &ruce auf fei/

nen ©ütern in ben ©c&ottifcfyen Jpodjlanbern jubringt, lebt

er befttnbig $u Äinnairb, wo er feine Seit jwifcf)en feinem

Sittufeum, feinen Söäc&ern unb bfonomifc^en SSerfudjen ein/

tt;eilt. £iefj eben genannte gamiliengut befafjen feine 93orfafj;

ren fc&on feit 380 3ar)ren. 2>ie Sßoljngebaube (jat er na$

ber SKücffe&r von feinen Steifen neugebauet. Jpier war alles

mit ©efcfjmacf unb $5equem(t^feit eingerichtet, SSom 3>arf
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geniefjt man eine ber reifcenbften 2fo«flchten tiber bie §orth.

Sßelche <£rtnnerung«fulle mäffen bem Dielgerelf'ten ©Jann bie

^chafce felne< Sftufeum* barbteten, n>o jebe« ©tdcf bem

Söeftfcer eine intereffante Situation ober Gegebenheit feinet

$eben«, eine ga&rltdjfett ju Sßaffer ober £anbe, eine ange*

nehme ober unangenehme <£mpffnbung feine« frühem Seben«

In* ©ebächtnijl ruft ! ©abet Ifl er im hohen ©rabe gegen

afle, bie nur ntd)t blofj fommen, um au gaffen, unb ju

fagen, ich bin ba geroefen! mittl;ei(enb, unb überhaupt ein

»ahrer Kosmopolit.

2>fe Sflaturlfelbjlihat *hm f*on bei ber ©cburt einen SReife/

pafj gefdjrieben unb ihn ju einem 2Banberer t>oU Sföuth unb

Äraft in ber fcefampfung aller @ch»ierigfeit unb grtragung

alle* Ungemach* auegerüfler. ^elne Ötatur übertrifft bie ge#

n>6hn(iche tDianneslange, fein ©lieberbau ifl athletifch, aber

fehr wohl prtportionirt. (£r h«t ein männliche«, aber heitre«

Änfehn unb eine gejunbe @e(tcht«farbe *}, gefAHige ©ttten,

jtoangloö unb ohne ade Xffeftation.

S56tttger.

*) €in nad) bem Urttjeir ton Kuäenieuflen fe^r ttofjlgetroffeneS «Portrait

Dort iftm befindet ftcf> im European Magazine T. XVII. p. 522. 3n eben

biefem filt €nalifd)e üittetatur unb ©iofitopftie unentbebr(id)em QRagaiine befim

bet (td; aud) eine flute 9tarbrtd>t aber feine $erfonaiien, T. XXV. p. 269. ff.
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bte Srbe ja&rlld) fdjledjterblng* nur eine gewlffe &naw

titAt *on 9la$rung*mttteln trüge, unb feine menfölldje »e*

mü&twg tiefe auantit&t ju vergrößern vermfic&te , fo ift eS

einlettcfctenb, bag ba6 auf tiefe Xrt 6egrdnjte auantum, wefc

d>es &ter A fcefßen mag, au* nur eine begraste 2foja&( oon

SKenf^en, bie id> B nennen will, ernähren würbe. SM&me

tiefe tfnja&l Sftenföen ju, fo würbe bie Portion A in fiel*

nere 9>ar&elen gebellt werben tnüffen, biefe au&er 23er&Ältnlg

mit ben Sttabrungrtebürfnlfien ber (lArfern «Sfcenfdjenja&l (le#

f>en, unb entweber bie Elten unb e^wacften erhungern ober bie

£Unber einem elenben $obe überlafTen blel6en ; barf lc$ aber

ber @efeu*f<$aft einen fco&en @rab von «Dtenfc&lidjfelt jutrauen

unb t>orau*fefcen , ba0 ein jeber fein Söebürfnlfl elnfc^rÄnfen

würbe, fo müßte wenigen« bie neue Generation f<&wa#er

werben unb bie 3eugung*frafte fidj verringern, unb über tau/

fenb 3a^re bie Snja&l B benno« bie ne&mllc&e feon, bie fie

im Anfange gewefen Ift.

SBlrb blefe erjte a3orau*fefcung gugeftanben, fo neunte id)

ben anbern gau" an, baß bie €rbe burd> men|$ll$e €ul/
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tur gelungen roerfce, grüdjte ble fte felbft nfc$t getreu

gen b&tte, ju trogen/ unb folglich ble &uantltit A nadj

3Sert)&ltntfj ber angeroanbten Ärifte ber lebenbert Tbtyty

B junefyme. 2)ie @e(ralt ber £tnge Änbert tf<$ auf ein/

mal; ber, roeldjer bur<& eine jtarfe gamllle genbt^jet

roar, feinen 2tntj)cil an ben Confumtibilten, bie bic <5rbe

von felbft trag, in fo flelne S&elle )u »erteilen, bog U
ner fatt mürbe, roirb, (tatt feine äinber ^ungern ju fer)en,

arbeiten, unb fonfel hervorbringen, baß aOe ^auögenoflen

fid) fdttigen fännen; ein jebe* Snbrotbuum, au« ber 2fnja&l

B, ber In berfelben Sage fic& befanb, roirb bai nebmlidje t^un,

unb ftatt bog bieder bie ttn&a&l ber 3Renfcr)en nacr) ber 2uv

^at>( ber größte ber (£rbe fi<& rieten mußte, roirb ble &uatv

tttät ber ^ptobufte in 93crt;Ältntß mit bem Steige ber <Pro6m

ceuten fteljen. C£tn 3ungling, ber ben Srieb sur 2ie6e fü&ft,

wirb ftd) nic^t mel)r bureft bie gur<$t, ungläcflidjen SSBefen

bat £eben ju fdjenfeu, abfd)recfen laffen; ba er baß SDitttel

fennt, biefem Uebel t>orjubeugen, fo wirb er feiner SHelgung

folgen, unb in furjem roirb bie 3ab( B verboppelt roerben.

SBenn roir weiter ge&en, unb t>orau*fefcen, baß feine

©cgierben, feine £eibenfd)aften In« (Spiel fämen, furj M
ber Sfteufd) in biefem einfachen Eeben fortführe, ofcne In

Streit mit feinen 3)ac$barn ju geraden, unb jebe gatnide

glcld)fam einen eigenen ^taat bilbe; fo tft einleuc&tenb, baf

bie SBcrmejjrung bes menfdjlic&en ©eföledj« in befttnbiget

«ProgrefTion fortgeben, unb nur er(i äußren roürbe, roenn

bie 21m, ahl B in ber 2t rt n 6 erlaub genommen bitte, bog bit

ganje berool>nbare £rbe in fo fleine S>i|lrifte verteilt roorben

roare, ba£ ein jeber barauf nur burety gleig «»b Arbeit feineu

eigenen Unterst erro:rceu tonnte.
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SBemt nun bie burd) allen erbenden gleiß erjwungenen

grrtdjte ber <£rbe A nur bie von tiefen grüßten (ebenbe f)öd)(t/

mögliche ün^i B ju ernähren im @tanbe i|t, fo trifft unter

embernUmftanbeu, bie bei ber erffen Söorausfefcung unumgang*

Ud) n&tfjige golge ein ; bie Kopulation ner)mllcf) wirb nldjt $u/

neunten finnen, unb nimmt fte nod) ju, fo wirb fo lange

bie «Hottj Sftenfdjen wegraffen, bie* ba* @leidjgcwtd)t jmif^en

A uub B wieber eintritt.

Siefen Sali, von bem wir noch fo entfernt tfub, felje

fd> ati beu einjigen an, in welkem man mit SBal)r^eit fagen

f&nnte, baß bie '«Population ju groß wäre, unb aud) in biefem

galle wtkbe es t()örigt fepn, i&r burd; prol)i6ttorif^e ©efefce

OjrÄnjcn fcfcen ju wollen ; bie Sftatur wirb ba* irrige allein

tf)im, uub baß foviel Millionen 3)ienfd)en (e6en, beweift,

baß fie leben Wunen. Sßenn in mausen Wnbern bie Sterbe/

lijlcii tcut(id) bart^un, baß eine fo große Änja^l «Dienfc&en

aus £>urfttgfeit (iirbt7 fo liegt eine fehlerhafte ©taattverwal*

tung, fetneswegeei aber ein Langel an 23erfo&ltniß jwiföen

ben ODienfc^en unb ben ^robutten ber <£rbe jum ©runbe *).

SBeun feiet von ben »Proeuften ber (Erbe bie «Hebe Ift/ fo

fann man natflrlfdjerwelfe nicht behaupten wollen, baß ein

jebe* £anb (ba tiefe Sintyei(un§ ber <£rbe lediglich conven/

tioneü ift) fo viel tragen muffe, alt* feine Einwohner bebdr*

fen. 2>ie Erfahrung lehrt un* baö ®?genthcil, unb beinahe

*) $?an ttcnbe triefte ein , M tiefer Rauftet nn QBet&aitniS in Qtyiu«

ftatt fmte; triebt dlrina'S 3?et6lCerunfl , fonbern l>ie mtfilcifDe <Eertf)eUung Der

SO?enfri)en , ift an ber fo oft eintretenben JTptinflerSnotf» fcl)iuo. Sie etäbte an

bet £ee unb an ben ff (äffen flnb mit 3?enfct)en überlauft; unb ba$ Snnre be$

£anbe$ liest würte. Gimia ilt in 93ecl)ältni6 bei »eitern nid)t fp beuüifert tt)ie

'Deutfdjlanb. Wan lefe um fiel) t)ier\?on w überjeuöfn, Paw recherches für

les Chinois, lettres edifianee?, uub bie SBerFe ber fluten Sttiffionarien.

•
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möchte id) behaupten/ baß, je cultfoirter unb arbeltfamer ein

«Bot! fep , beflo weniger ba* SBerhaltntß ftatt ftobe. 2Me

£age, bie Gelegenheit viel burch ^nbüftrie ju erwerben, fann,

fo wie alle* wa* uns Hoffnung giebt, unfern Ätnbern Sörob

}u Raffen, bie ZeuQixnq vermehren, bemohngeachtet fann

baö £anb an unb für ftch tiein unb aud) bei ber ftärfften (Eul*

tur, feiner Einwohner SBcbürfniffe ju beliebigen, nicht im

©tanbe fepn. £oHanb, bas ganj Europa mit entbehrlichen

©Ingen toerfieljet, würbe erhungern, wenn .alle ganber ber

SSelt auf einmat>( jebe (Sjrportation verböten, ba ^tn^caen

fohlen bei feinem geringen ©rabe »on 3nbü|lrle, unzählige

Saften ©etrelbe* aueführt.

Sftan trifft öfter* Stöenfchen an, bie ben Ärleg al* ein

unentbehrliche« Littel anfeljen, ber Kopulation Einhalt &u

thun. 2>a* Unmenfdjliche biefer S8orau*fefcung bei ©eite ge/

fefjt, würbe bie Siichttgfelt btt ©afceö felbft noch $u beflrei/

ten fepn. €o fchablich ber Ärieg fepn mag, fo fdjeint e*

boch/ &«6 bie 93ermtnberung ber Sftenfchenjahl in politifcher

SKücfficht fein gerlngfte* Uebel fep, ja, man bürfte fogar btt

haupten, bafj e$ weit twrthellhafter für ben &taat wäre,

wenn fein Ärteger wftümmelt würbe, fonbern bagegen fein

£eben verlöhre; benn ber total uer (lümmelte gjjcnfch behalt

jwar feinen <piafc alt Äonfument, »erllehrt aber bie Abglich'

feit, &u ber Claffe ber <Probucirenben &u gehören, er fällt \>itU

mehr noch bem ©taate jur Eaft, ber gejwungen wirb, (hm
'

bat alt ©efchenf ju geben, toat er ihm fonft al< «Saufch

würbe gegeben fyabm.

SBenn überbtefj mit ©ewiflheit angenommen werben fann,

bog, wo ber gebahnte 3Beg ju Erwerbsmitteln ftch jeigt, auch

«Kenfchen entfielen werben, fo beweifet bie* bie eben geäußerte
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SSetmutyung no* me§r. Sßenn auf einmal bie Jr>dlfte 6er

männlichen €tnn>ot)ner #mfterbam* ju $riege*blenften roegge*

rafft würbe , unb von btefen ntdjt einer mit bem geben batwrt

f&me; (0 bin i$ überjeugt, bag, wenn au* fein grember na*

3Cmfrctbam fommen bürfte, unb nur bie <£ru>erb*mfttel ble

ne&mlld)en blieben, In 30 3«&ren ble ne&mll*e «Bolfeimenge

nMcöer &u fmben wäre. 3* lÄuflne Inbefien nt*t, bap för

ben gegenwärtigen 2(ugenbll<f ber Ärieg ber Kopulation Jinb

groar um fo me&r f*abet, wenn ble ärleger Ijauptfac&licb

aus <£lner klaffe von SDJcnfcfjen ausgehoben werben, well

nltföenn baö 93cr&a(tni|j jwlfcben ber einen unb ber anbern

<£lafTe jemtttet wirb. SSBtrb j. ©. ble Slafle ber Sanbbebauer

ju fef)r üervingert, fo muj? natrtrllcfjerwtlfe au* ble 2fn$al)l

ber *probufte p* vermlnbern, folgli* teurer werben, wel<

<fce* ben In ben etäbten »on 3nbä(rrle ft* erna&renben Sttew

fdjen In ber «Proportion jur Saft f5llt, al* ble 2Cnjat)l Sanb*

bebauer, ber fte ble 2Berfe l&rer Snbäjtrle gegen bie <Probufte

&er Sftatur blöder angeboten, abgenommen fjat.

©eoöiferung 1(1 feit langer 3clt ble Webling* >3bee ber gb

nan&ter* gewefen, fte fönten Immer ben ©a& im SDMnbe:

„SDienfcfcen ftnb ber größte 9telcbtr)um beef @taat*."

«Diefer @ofe »erlangt aber eine genaue Berichtigung unb

eine gtofe <£inf*ranfung. ©er erfle 3rrtfjum ben er begönftU

$et, liegt barin, bafl er al* betrachtet, ma* nur Littel

fepn fott.

3* ne&me an, ber 3nljaber eine« ©arten* wollte öbfl

gewinnen, fo wirb atlerbtng* ba* Hirtel baju feon, ©dume

511 pflanjen. SBenn er aber übrigen« weber ben »oben feine*

©arten* büngt, no* feine fcdume begießt, pe ni*t vor

5£alte f*äfct, überhaupt nt*t wartet, bafjer nur wenig ob«
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gar feine graste jte&et, fo frage leb, ob e« ratbfom feo,

um bem Uebel abhelfen, immer mebr &Äume ju pflanjen,

unb übrigen* e* bei Der bt*berlgen fd>(ed^ten SBartung ju be*

laffen. SBrtrbe ber (Sfgentbümer bes ©arten«, ber bet ber

bi^berigen Cultur nic^c @dfte genug fyatu, fymbevt &aume

*u ern&bren, baburcb reifer »erben, wenn er taufenb pflanjte,

unb märbe ti nidjt ein febr voreiliger ©cblujj feon, wenn

man fagen wollte, in bem ©arten finb viele $&ume, folg*

lieb mu{j ber ©arten viel öbft geben.

©er ©arten ijl ber ©taat, nnb ble SWume (tub bie ,

Sftenfcben, ber £igentbtimer i(l ber ©taatömann, ber ibre

Stytftittn jum Söeflen be* ©taa« lenfen, ba« Hebel von
|

ibnen abwenben, unb ibnen bie SEBege er6fnen muß, ibre

Snbäftrle in ©ang ju bringen. SBenn er baö tl>ut, fo \>at

er alle* getf)an. SDie Sttenfdjen werben alebann tote bie Söäume

grüebte geben, fte werben wie 'Pflanjen in fettem SBoben (icb

vervielfältigen, unb man wirb il)re Ableger nö^en; ber ©taat

wirb , wie ber ©arten, (1$ nad> aSerbäItnig feiner Kultur ver*
j

mebren, unb naeb ber SRenge woblb«benber fleißiger SDZetv

föen, wirb man ben SKeid)tbum be* ©taat* f^&^en, fo wie

man au* vielen frucbtbriugenben turnen, mit SUcbt auf

bie forgfame Unterbaltung be* ©arten« fcbliejjt'.

Sßenn biefer SBeg ber fcev6lferung ber etnjlge bem ©taat

bien(i(be ift, fo lägt (leb barau* febuegen, baß ba* gerbet'

Rieben ber Solonffren, um bie Söevölferung ju vermebren,

nur ein föefnbarer SRefcbtbum an Sttenfcben feon wirb; e* ifl

ein ©vrung, ber eine Unorbnung in bie &ette ber Singe

bringt, unb ba biefe Wnftllcbe Söermebrung ber SBenfcbett

nt<bt eine $olge ber Kultur unb 3nbö(trie ijl, fo wirb |te au<b

in ber SHegel immer n«<btbe«ig fepn. Sftur jwel gAtte maty»
j
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ausnähme t;tcnn. (irftlid) wenu tnird) gc^er bcö ©taattf, e*

fep ber «Politif ober ber Religion/ ober au* einer t>om £«ma

Ijerntyrenben Srdgljeft unb Stoljfjcit, b(e Sftenfdjen ber 3n;

böflrie feinen ©efömad abgewinnen finnen. 3« Mefem S^H

i\i ee fefcr weife, jum ©eifpiel nnb jur Sftac&eiferung für bie

Eanbaflnber eine Kolonie t>on fleißigen unb inbüflrieufen SBem

fd^en, wenn e* au$ mit Soften aerfnüpft wäre, in ben

®taat au jie&en. .

JDfe* war bat Littel, woburd) <}> et er ber ©roße in

Teinem barbarifdjen Söaterlanbe, bem ©djnecfengange ber £ul<

tur glügel uerlielj, woburd) ber unfterblidje griebriefc .

SBü&elm feine Sanbeleute ju einem inbäjtrieufen Sßolfe fc^uf,

unb rooburdj Spanien reifer &Ätte werben fönnen , ate burdj

bie Sttinen pon <Peru. SDiefes «Kittel, wenn id) meiner »o# v

rigen SSergleiajung nod> einmal erwÄ&nen tarf, i(l ba* ücu*

liren ber Saunte, welche* ber forgfame ©irtner ntc&t untere

lAßt, wenn er merft, baß M SNac^bar* 06(1 fömacf&after

als bas feinige t(t.

SDer jweite gaH, worin bie ftinfllidpe SSermeljrung ber

Sföcnfc&en burefr Kolonien wo&lt&ättg fepn fann, ifl bie (fr;

gAnjung eiuer föneHen burefc Äranf(>etten ober anbere Um
gtärf* fällen entflanbenen fcntt&lferung, wie bie S&eförberung

ber ealjburger £olonl|ten, ober ber ^weijer in <Preußlfd)

2itt&auen, welche* tmrd) bie Q3efl war verheeret worben; bat

Snfaufen junger etämme i|* ba* le&te ^Rittet, xoat bem

Gtärtner übrig bleibt/ wenn feine 935ume erfroren ftnb.

3a fogar bie Söemti&ung ber Staatsmänner, reiche das

pitaltften in* £anb ju ile^en, ifl nicfjt burdjau* eine fo er/

fprießli^e ©ad>e, al$ man e* glaubt, <E* t(t jwar ju wfl«/

Wen, baß ber Staat allmtylicfc reifer »erbe, «ber Mrffl
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SKetc^um muß bie $rud)t be* Jleiße* unb ber Snböftrle fepn,

ntc^t ble $olge eine* unoor&ergefe&enen Sufatfo.

<Dle auf einmal In* ganb gezogenen <£apltafifren »erben

bur* i&r ©elb ben «Prel* ber geben*mittel er&ö&en unb eine

Soncurrenj juwege bringen, bie ber 3nbüftrle nat&t&elllg fetm

wirb; unb wollte man au* eimoenben, baß fie bie Snbüjrrle

t>on einer anbern ©elte mleber beforbern, fo fann bie* nur ein*

jelnen 3nbh>lbuen Reifen, ba fle hingegen ber SKenföenmafle

föaben, inbem fie einen großen Sfcell £ebenemlttel, ble

für ble ganje Clafle ber aSerjefjrer eingerichtet mar, »egne|/

men unb bafjer benen, meiere ble Soncurrenj nlcbt aushalten

fbnnen, edE)aben aufugen. SDIe edjmelj unb ble «proolnjen

«Deutfölanb*, woljm juer(t ble @d>aaren ber franjöfif^en

Smigrlrten flüchteten, unb mit eorgfofigfeit ble Ueberrefte

itjrer «Reichtümer »erpraßten, fühlen ben Slachtljeil biefer

fäleunlgen SBermchrung ber €onfumtlon, wenn gleich einzelne

eubje!te biefem SufaU lf>r ©töct ju «erbanfen haben. 3*

muß jeboch bemerfen, baß ba* ^ier ©efagte nur von einem

folgen 3u|türmen frember Sonfumenten gilt; benn bie oer#

mehrte Confumtion einjelner ftlüchtlmge fann wohl auf einen

gut eingeriebteten ©taat feinen nachteiligen Einfluß haben,

<Da* ©efö^l ober bie Ueberjeugung , baß ble in* 8eben

gefefcte Älnbemlcht barben werben, tft e* alfo, wa* ben Wltnt

fchen antreibt, fein ©efchlecht fort$upfan&en. (JDle Hu*WmU

fungen in großen etibten flnb Ausnahmen von ber Sieget,

ble man nicht als SSSfberlegung anführt fann.) JDIefe lieber*

jeugung grünbet fid) entweber auf ba* &eroußtfeon feiner ef#

genen Snbüflrle, bie un* genug SBortfjetle W*ft/ «m nod?

anbere Sffiefen außer Un* ju ernähren, ober auf bie 3bee,

baß ba« eitma, welche* mir bewohnen, ttoftfttyttffl 9«tu| fe?,

um
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um einer Sttenge von fKenfäen duperfl (eisten Unterhalt *u

gemäßen. &er erfte gatt tritt in <$oHanb, fo wie in allen

großen «#anblung*# unb gabrif/^tibten, bie wir *on üften/

föen mimmein fe&n, ein, ber jroei;te erfldrt un* ben Örunb

einer ungeheuren Kopulation in gewiffen fianbern, wo feine

ober nur wenige Snbüjtrte fcertföt, 5. Sb. im £6nigref<$ fSltv

pel, in ber Sürfeo 2c. ic,

Söüffon glebt ein auffaUenbe* Söeifplel ber SBirfung

be* SBo&lleben* be* SSttenfdjen auf feinen 3eugung*trleb, unb

einen Söcroets, toie (eid)t fanget an Unterhalt ben (efetern

lÄ&me. 3n ber ®tabt Üttontbarb in S&ourgogne würben 00m

3a^r 176s bit 1774 j&&tli<& im SDurdjfönitt über 14 beinahe

ir <Sfcen geföloflen, im 3a&re 1771/ n>o Jpungerenot^ war,

würben nur 4 *P«ar copulirt.
1

1

2>e*glei<$en würben in 9>aritf im Safytt 1710 nur 13634

^inber geboren, weil bie* 3afjr auf bie förecfllc&e junger*/

notfc vom 3ajjr 1709 folgte, bie ben 3*"9ung*trieb Dermin/

berte. 3n bem 3a^re ber JJungeninotl) felbft aber famen

16910 ^inber jur 2Belt, bie alle $u einer Seit bereit« erjeugt

waren, wo man baef be*or(ter)enbe Unglücf nod> nic^t a&nben

fonnte; im Safrre »7" tmm 16^63 Äinber jur SEBelt, welche*

bie golge ber wieberaufgelebten Hoffnung ber Sftenfdjen war.

<£6en fo aeigen bie ©terbeliften, bog in eben bem 3al)re ber

Jpungerönott) 29288 in bem folgenben ^vt f wo man no<&

bie Solgen be* (rlcnfcö fpärte, 23389, ba hingegen in ben an/

bem Sauren nur if, ober 16,000 Sföenföen geflorben (tnb.

afrtfa liefert au 3«oien eine große Tfaja&l Sieger j%lid>,

unb bemungea^tet fpört man feine SSerminberung; foHte bie/

fer empfirenbe £>flat>ent)anbel gan&(i$ aufhören, fo würbe in

furjen bie 3eugung ji<& ebenfalls vermintem unb e* würbe»

9?.JD.^onaUfd)f. 9?trs, 179*. ^
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nicht mehr «Kenten twrhanben fepn, al« jefct. 5Dletf alle« be/

weifet Deutlich/ bafj ba, wo «föenfc&en Unterfommen finben,

S&enfcbeu entfielen, wo bie «Kittel ber 9*af>rung (taten, SÄ«/

föen au«flerben, unb man fte eben fo vergeben« bort anjutrefi

fen fucbt, al« wohlige ÄrÄuter auf nacften Seifen. 5

. 2Cu« blefem allen glaube ich ben Srrthum ermtefen }u

haben, ber barin liegt, wenn man uneingefcbrÄnft behauptet,

ba& SOienfcben ber größte «Ketcbtfmm be« etaat« waren ; fie

6 e weifen ben tReld^um, er entfiele au« ber günftigen Sage,

au« ber ftrucbtbarfeit ober au« ber 3nbüjtrle, fie machen

tyn aber fo wenig au«, al« eine jahlrelcbe Mamille, bie nicht

|u befolgen tft, einen $au«oater bereichert.

Vergeben« wirb man burch alle erfinnllche fünftliebe SDcit*

tel ein unfruchtbare« 8anb, ba« weber eine gängige Jage noch

3nbäflrie befifct, ober welche« wie @panlen, unter bem et*

fernen 3ocbe frommer «Dummheit feufoet, ju bevölfern fucben;

in furjen wirb bie Sflatur ihr Stecht behaupten, unb ba« 93er;

h&ltul0 ber grucbtbarfeit jur «Dcenfcbenjahl wirb wteber ^crge#

(rcKet werben. «Dahingegen weber bie geuerfchlönbe be« 23efuo«,

noch bie <£rbbeben in eicilien, bie Sföenfcben ton jenem glücfc

liehen SBoben verseuchen fbnnen. £er forglof* 3taliäner be'

bauet bie (Erbe über ber £ava, wo ber Söater fein @rab fanb;

unb weber bie verheerenben Äriege, noch bie unjÄt)ligen jur

ewigen äeufdjljelt gewibmete 93rtncb«> unb Sflonnenorben tonnten

in Stallen bie «jRenfcben * ©attung merflich verringern.

«Senn übrigen« eine (tarfe 93olf«menge vom SReichthum ei*

m« ©taac« jeugt (berSKetcbthum befiele in ber gruchtbarfett be«

©oben«, ober in bem gleifj ber Einwohner), fo giebt fie be«we/

gen boch noch feinen Söewei« ab, ba^ ber ©taat glöcf lieh f«9-

S« lä^t pch iwar allerbing« au« einer flarfen Kopulation auf eine
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gen>ifle negative etfctfelfefeit fließen, bie eine $olge be« Sletf*

fe*, ber fo viel 3ttenfd>en etnÄ&rt, feptt muß. Sftan fann annel)/

men, baß bie Örbnuna, bie im etaate erforberlid) ifl, bamit fo

viel Snbbibua i&ren Unterhalt finben, auc& auf t&re ©lücffelig.'

feit roirfen müfie, fo roie man au* ber «D*ad>t be* (Schöpfers auf

feine ©üte fcftließt; man fann mit jiemltd)er ©eroiftyeit vorauf

fefcen, baß ber roürgenbe JDefpottemus über Meinung unb ©lau*

ben über biefen ©taat fein ©<$n>ert nid)t jucfe, b ig Spranne?

bie gelber nfcfct entblöße, unb mit ber ©erec&tigfett fein ©pie(

getrieben werbe. SBan fann aber mit eben fo vieler ©eroiß&eit

auf bie tfafter rechnen, bie bort auffeimen, m S&cttföen auf

Sittenfdjen gepfropft finb. 5Dic 3nbüflrie felbft erjeugt ben £uru*,

blefer bie SEolluft, unb bie <£itelfeit; au* ü)nen entfielet ber

Sfletb, bte^abfucfct, ber <£f)rgeifc, ber, wenn er fein*n £ei*<

junger ju befriebfgen benfc, nicfttvor bem ©ebanfen ben SKuin

feines 58aterlanbe* bef6rbert $u fcaben erbebt. 3n bevölferten

etdbten fd>leid)t bie Sßollufr berUnfcfculb nacfj, bie; jie fte morbe,

um fle ber Söerjroetflmig abjutreten.

<£* liegt ein f larer Söeroei* ber UtwoHfommen&eit, ju ber bie

«föenfdjbeit verbammt ift, barin, baß felbft au* bem Steige unb

ber Snbrtftrle ber «SKenföen l&r Unglücf entfpringt. <£in jeber

©taatn>Äc$(r bl* ju einem geroiflen fünfte, von bem an er rofe;

ber bi* ju feinem SHuin unauföalt|am ftnft. £>ie £pod)e be*

©teigen* i(l bie 3eit, wenn bie ga&igfciten ber Sttenfdjen auffei*

men, fte burtf Jleiß unb $t;atigfelt i&ren Suflanb ju t>erbeffern

fudjen, ber ©taat folglich an SKeic&t&um unb au 2Rcnf<$en, ba*

\ft, an Sttadjt junimmt. SBenn aber ber ^enfd) bie Segnung

feine* gleiße* ni$t mefjr blo* al* ein Littel anfielt, feine unb

ber ©einigen Söebürfnifle *u befriebigen; wenn er eine aueüe

bariufinbet, jügellofe 8eibenfc$af"*Hu beliebigen, unüberlegte
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<}Mane burcfoufefcen, bann eilt ber ©taat, ber biefem Unwefen

nfd)t fteuern fann, feinem mwermeibüdjen 93erberben entgegen.

$ftau fteljt fcierau*, bog fo wenig als man im bürgerlichen

geben bie gufriebentyeit in ben jaljlrcicfjen ©efeüföaften fachen

barf, bie man weit el>er in f(einen gefelligen Cirfeln, u>c !D*&ßig>

feit l)cxv\d)t, antrifft, and) watjre* ©lücf am leicr)teften in ben

©egenben ftd) finbet, bie burd> feine glAnjenbe 93ortt)etle bie

«Dtaifcfjen reiben, (td) in groger Hn^aty nieberjulaffen. 3n ben
j

©ebirgen ber ®d?roeij unb <Piemont lebt ber fcmbmann gläcf lidf>,

bie Triften, worauf fein SSicf) roeibet, fönnen feiner großen

^olfömenge Unterhalt fcfjaffen, unb bie ©djroierigfeit beö 2fb# I

fafce* reifct bie .Snbüftrie nidjt, bort Sftenfcfjen ju t>erp|Ianjen

,

n>o bie Statur it)nen 9M)rung ju verfagen fefteint. 3fberbennoc&

ift er mit feinem goofe jufrieben. (Sntbe&rt er ber ^djafee bei

Orients unb be* Occibent*/ fo bleibt er aud) mit t&ren Eaffern

unb £ranft)elten unbcfatint; feimen SB iffenfhaften unb Äunf?e

nid)t auf feinem oatertönblfcfKn ©oben, fo fiebert it)n fein gefum

ber $Renfd)em>er(tanb vor 3rrn>egen. 3ff nur ein etöcf 2anb,

eine fleine £fcrbe $>ie(), ein geringe« Qauts batf <£rbtl)eil feiner I

ßinber, fo f)tnteriafjt er lt)nen bagegen einen bauer&aften £6r/

per, ber genießen, einen fe(ien ®iim, ber entbehren fann.

•

*. Söeguelln.
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O f (I e r r H i
'eltbem ble «rlege mit ben Särfen einen großen $&ell l&rer

ehemaligen Jurd^tbarfelt verloren, hat ble Oe (l er reicht fcfce

«Monarchie feinen etofj erlitten, ber fie In Ihrem Innern

erfd^üttert unb ben Sföittelpunft Ihrer *£(lad)t In wefentllche @e/
* • • • * •

fahr gefegt ft&tte. Son allen SSBiberrodrtlgfelten aber, ble feit

fünfjtg Sauren Ihre H u f?
e n tv e r ! e trafen , |inb ble , welche

baß vergangne 3a()r gerbet führte, cl)ne 3»elfel ble größten

geroefen.

9fc ID. 3&fnat«f(Wft, «teil, 179s, X
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SBleHeicbt wirb berelnjt, wenn biefer fritifc^c Settpunft

twrüber gegangen 1(1, bcr SBerlu|t ber Sttteberlanbe in einem

ganj anbern Sickte erföelnen, al€f er ftcb jefct un« barbietet:

vteaeid^t wirb bie* fommenbe @efd)icf>te lehren, ba§ burdj

biefe große S&egebenbelt ntcfrt allein bie Stube t>on Europa,

' ba« jenen «Prootnjen feit brei Sa&rbunberten bie £4lfte aller

feiner Kriege wrbanft, fonbern aud> bie waijre innere 9ttac&t

be« öefterreid)ifd>en etaat«, feine <£fn&elt, feine ®otyfarfy,

feine @i<ber^eft gewann , unb bafj (gerabe wie bei bem S8er*

tu(t ber amertfanifdjen Kolonien für Snglanb) ber

genftanb, ben man einböge, weit weniger ju bebauern war,

al« bie ©umme »on €>taät6ftriften bie man »ermenbete, um

tyn ju retten, unb ba« foftbare ©tut, ba« wÄ&renb be*

fcartn&cfigen Kampfe« um benfeiben flojj.

JDer $elbjug in ben Sftieberlanben würbe am i7ten 2Cpril

in ©e^enwart unb unter perfbnltdier SDNtwfrfung be« Satfer«

erbfnet. JDie afliirte Ermee, bte auf ben ©eflfc ber brei ge*

flungen Sonbe, Söaleucienne« unb te aue«nep ein

Operation«! ©oftem gegen bie «ptccarble gebaut l;atte, griff

btegranjofen an btefem $age von ©oucfyafn bltf nadj ©uife

ju an, »erbr&ngte (ie au« i&ren «Pofitjonen, unb fötttt am

sifien jur Belagerung von fianbreco. fftaeftbem fte am

äfften ba« €orp«, weU&e« biefe Seftung entfefeen wollte, bei

€ateau €ambrefi« geföiagen Ratten *), fo ergabt

biefelbe am soften 2Cpril bem äaifer. €&e aber biefe ©etage/

rung, ba« einige Unternehmen von 3Bl<&ttgfett im ganjen

fftieberlanblfcfcen ffelbjuge , ba« *um Söort&eil ber SUllcten

au«fölug, geenbiget war, emwicfelte fl<$ W©n ber m&c&tige
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unb viefumfaflenbe fyian ber Sranjöfifdjen generale , weldje

bie außerorbentli<$e etärfe f^rer Armeen unb bie vortreflic&e

Sage i^rer ©renjfeffungen in ben ®tanb fefcte, bie nieöerlan/

blfdjen «Provinjcn von bref ©eiten jugleldj anjufallen, unb

bie fetnbllcfcen £eere v&atg einju&äUen. golgenbe* waren bie

Operationen, burd) welche |te biefen <pian ausführten:

1) 3(>re £aupt>2(rmee, commanbtrt von ^ic&egril,

richtete aüe i&re fcemü&ungen gegen glanbern. Hin 26ftm

2Cpril (bem &u einem allgemeinen Angriff »on ber SO* 0 fei bi*

an* TOeer 6e|timmten Sage) fefcte |tc& btefe #rmee von £i l(e

au« in ^Bewegung, unb naljm nod) an eben biefem Sage

€011 r trän auf einer ©eite, unb (öurcf> eine« if;rer betafcbtr/

ten SorpO görneö auf etner anbern in $>eftfc. — Um io\Un

mußten bie Hannoveraner iKenin räumen, unb am ißen

fSfta» erhielt ber £er: og von §)orf, ber bl6 bafcin mit feinem

<£orp$ in <£amb reffe ge(fanbeu foatte, ©efetjl, bem @ra/

fen dlatr f alt, ber baö Sommanbo in glanbern fährte',

ju ^Alfe 511 eiien. fSlxm verging fein Sag, wo nidjt ein ober

ber anbre Stjell ber alliirten 2(rmee ton ben gran,ofen jum

Äatnpf aufgeforbert warb. Tim loten, uten unb nten SDia»

würben bie blutigen ©efec&te bei Sttenin unb ^arlebefe

geliefert, bie ben Alliirten bie unvermefblfdje Sttot&wenbigfeit

jefgten, ade Entwürfe gegen ©oudjain unb (Eambrap

aufjugeben, unb bie ©r&njen ber Sftiebcrlanbe &u vertreibt*

gen. S3on ©tunbe an nahmen bie Operationen eine an* re

SRidjtung. £>er äatfer verließ am iyten bie ©egenb von

£anbrectj, unb ber größte Sljeü feiner 2frmee ging unter

Zuführung bes «prinjen von Coburg na* Jpennegau unb

glanbern, wo ber @raf €lairfait unb ber J&erjog von

2)orf in einem fa(l ununteroroc&nen Sreffen mit ben frantfjfc

Sa
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fdjen Gruppen begriffen waren. Um i7ten unb ixten Sftap

fielen sroifcben iMlle unb Sftenln ble bälgen ©efecfcte *) por,

roelcbe anfänglich ben MUttm fo günftig febienen, unb julefet

mit ibrem SRücfjuge enbigten. #m a2fcen3)?aD trafen blebeU

ben £aupt Armeen tpi ber furcbtcrlidjen ©cbladjt bei $ouw

na n Wammen, bie ben ganzen Sag Aber fortbauerte, unb

In ber nad) ben geltnbeflen Angaben 10,000 Sföenfcben ba* 2v

ben einbüßten« — Um iten 3unp rueften bte granjofen vor

Q)peru, unb boinbarblrten btefe @tabt. ©le btelt ftd) btt

jum i^ten. Tfm nten fcatte £lalrfaft einen vergeblichen

33erfucb gemacht, fle 511 entfern, unb fab jicb glelcb barauf

genötigt, ©ent> baß fdjon mÄcbtlg bebrp&t mürbe, ju

becten. 2tm a^flen jeigten ftcf> ble granjofen Por ©ent:

gl anbern mar um tiefe Bett, ba ein anbrer ©d)auplafe alle

nod) übrigen Gräfte ber $Qitrren perfdjlang, auf ble geringen

SSertbelbtgungemittel be* (Slalrfaltfcben £prp« rebujlrt, ba«

fceifjt, feinem ©cbicffal uberlaflVn. Um i+fttn fiel S&rügge

In fernbliebe £anbe. 3b« gortfebrttte In blefer ©egenb unb

bie großen Söegebenbeiten, bie fid) feitbem tir ben anbern «Pro/

Pinjen zugetragen batten, führten fte balb an ble ©ranjen ber

©eneralltat*>2anbe ber pereinigten ©taaten; unb ble lieber*

refte ber Clalrfaltfcben Brmee gogen ftcfc über ble $*aa«

jurätf.

2) (Sine anbre Sran^pfcbe 2(rmee, melcbe Qjeneral 3our*

ban commanbirte, bracb PPn ^>bnippepllle , ©ipet

unb anbern SJprpofren ber granj6|ifcben geftungsfette gegen

ble ©raffebaft Sttamür uub ben fublic&en tytil be« JJenne*

9 au auf, unb fuebte ©rabant von feiner fcfcroac&ften ©ette,

..

*) e. »*« e. 2%7~

<

Digitized by Google



ber £atn>t&ege&ett&ettett M 3a$r« 1794. 265

von ber ®amfrre t)er (ivo nur bte elnjlge $efhmg <Er>arle/

rot e* bedte) beijufommen. SDiefe 3rmee braute am i^jten

2(prtl (bem $aae be* erften allgemeinen Angriffe) ben Soften

von fcoffü in U>re ©eroalt, unb befefete am i7|len bie f(eine

^tabt S&eaumont In ^ennegau. S8on t>ter aus ging fie

am ntcn «Kap jum erftenmale bei gftarbes fe (Ttjateau

über bie @ambre, nnb fe&te SBräffel in edjrecfen. Zm
i4ten jtvang |te ber ©raf Äaunffc, ber bie öefterrelcbifa'jen

Gruppen in biefer ©egenb commanbirte, jum SHärfjug. —
Tim aoflen verfugte biefe^rmee jum 5 weiten male ben tle/

bergang über ben $luj? , brang bis nadj SMncf) unb $otv

taine £*£veque on ben ©r&njen von SBrabant vor, rvurbe

aber am 2#en «Ko» von ber Brmee bes ©rafeu £aun<$

mit einem Söerlufle von 6000 tDJann gefdjlagen. JDfefer^feg

belebte auf einige Eugenblicfe ben ftnfenben «JButfj ber MHr*

ten unb ber tftternben eimvo&ner von Druffel: aber tyre v

3uverftd)t wafb baib tvleber gefiört, als bie granjofen am

28ftep &um brittenmole über bie @ambre festen, unb

am äfften ju ©offeltes in S&rabant (infamen, 9?un warb

ber ^aifer inne, baf? bie ©efafjr auf biefer ®cite nod) größer

unb bringenber als auf ber glanbrifdjen roar: er begab fiefc

am iften 3unp in <perfon, mit einem anfel)nlicf)en SDetafdje/

nient feiner Ermee naa) Sttivelles in bie 9}a> von @offe/

lie</ «nb ob es t&m gleid) nid&t gelang, ein vorübergehen/

tes S&ombarbement von Cfjarleroi (am 2 ten %m\y) abm«

roenben, fo Ijatte er boeb bie ©eru&igung , bie geinbe am

3ten, nadjbem fie bei ©offelies eine flarfe «Hieberlage erlitten,

abermal* ben SHöcfjug über ben gluf? antreten &u fe()en.

2fm laten erfolgte inbeffen ein vierter ttebergang, ber £l;ar'

leroi (am Mten) einem neuen unb fefcr heftigen SÖombarbe/
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ment au*fefcte. «Den Sag vor biefem ©ombarbement mar ber

tfatfer von »rüffel nacfc 2Blen auräcfgereifet, unb &atte,

ef)e er bat &d?aupta& be* Kriege« vertief eine SSeranberung

mit bem Sommanbo ber ©rabantföen Brmee vorgenommen,

meldte* ftd) von nun an In benJJänben be*©encral Blvinjp

befanb. SDtefer ©eneral, mit beflfen €orp* fi<& bat ©eaiu

lieufc&e am nten »ereinigt l)atte, nötigte ble granjofen

burd) ein treffen, batf er U)nen am i6ten lieferte/ ble S&e/

lagerung aufou&eben, unb ble ©ambre noefc einmal ju ver>

laflen. 2>je SBinbftille mar aber furj, unb fefcon am igten

tobte ber ©türm mieber. SDttt unbegranjter, beifptellofer S5e<

fcarrlic&feit ftürjten tfd) bie republifanifaen ©olbaten jum

fünftenmal über bie ©ambre, unb nahmen eben ble

©teüung bei ©of feite*, au* ber fte &wei $age juvor ver

trieben roorben waren. Tim 2iflen Siinv ftmg ba* lefcte unb

fdjrerfltd)|le S&ombarbement von £b arlerot an. 2>er vierte

$&eil ber &etvo&ner von ©ruf fei verlief biefe bebenbe

©tabt. 2>er 'Prtnj von So bürg fam mit bem größten $&etl

feiner Xrmee, bie nodj in ber ©egenb von $ournav jtanb,

iu Jr>u(fe. £en ailiirten unbewußt, ergab fid) arlerot

am 2 f|ten 3uno. 2>en Sag barauf ivarb bie 6lutige ®$[ad)t

bei gleuru* gefönten, bereu unglücflU&er Ausgang batffunf*

tige @c&i<ffal ber Sftteberlanbe, unb ein neue* polltiföe*

ftem für Europa beftimmte. 2ßa* naa) biefer ©a)lacbt nod>

von ©eiten ber üe|terreid)er gefc&af), mar me&r auf einen

ehrenvollen SKucfyug a(* auf eine mlrffame Söertfjefblgung be/ I

rennet. SDie gransöfiföe Ärmee rtJcfte am iflen 3uu> in
i

©Jone:, am 4ten In Sournap, am ioten in Söröffel ein.

3) $in befonbre* SranjJfiföe* £orp*, ba* von ben ©ranj* r

planen iu Söllingen unb £ Kampagne au*opertrte, fcatte
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Sudenburg, wo ©eneral Beaultcu eine abgefonberte ff eine

3(rmee commanbirte, jum Tfugenmerf. 31* am 2<S(ten Sprit

auefc fcier ber ecfle (Wrmifc&e Angriff erfolgte, fal> fi* Söeau*

Ueu geneigt, i&nen bie ©tabt 2trlon ju überlaflen, naljm

i&nen aber einige Sage barauf biefen <Poflen wieber ab. 3n

ber Sttitte be* Sttap gelang e* i&m fogar, in ba* §ranjöftfdje

§är(teiu&um Sö out Hon einzubringen, unb man fömdd)elte

fid) bei ber ^aupti^rmee föon mit einer »tätigen 2>iverfton

von biefer ©eite, al* ein neuer Angriff ber Sranjofcn alle*

n>leber rücfgängig ma^te. Beaulteu würbe bt* na$ Sttar/

d>e in Sudenburg jurdcfgebangt, unb ba* ©djrecfen, wel*

d)ti ficfc in biefen ©egenben verbreitete, nafcm balb fo über'

$anb, baß Sättig föon am 27ften 9Bag ben geinb vor fei*

tien SSB&Uen erwartete. 3>te Söeaulieufdje- Srrnee 50g ftcfc

über «Dlnant nac& Stamür, welc&e* einige Sage lang ernft/

(aft bebro&t warb. 3m 3Konat3unp rief ein größre* 3nterefle

beibe Armeen au* l&ren Stellungen ab. ©er grbfite S(;cil

ber Sranjöftföen unterste bie Bewegungen gegen bie ©am/

bre, unb Söeaulleu vereinigte fi<& am utenSun? mit Hb

vtnjg, um bie ©rängen von Trabant im 2fugenblicf ber

tjödjften ©efat>r 511 vert&eiblgen.

,
9Umär, «Diebeln, Antwerpen, ßöttidj, Ofleiu

be, Sttteuport, ber ganje Umfang ber Söelgifc&en <provtnjen

(bie getfung £ Ulenburg allein ausgenommen) befanb jlcft,

e^e ber SRonat 3ulp ju €ube ging, von ben ftegreidjen

Struppen ber SranjöftWen SRepubltf befefet. Balb mußten aud)

bie vier granjöflfc&en gelungen, bie in ber glticfliefern <pe/

rlobe ber SUlirten um einen ntd>t geringen <Prei* errungen

»orben waren, mit i&ren nur aflju jat)lreid)en ©arnifonen,

unb mit allen Äanonen unb SBorrät&en, weUfce bie bütyerigen
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©eflfeer borin gefunben ober felbft angekauft Rotten, ben fte*

cjenben SHepublifanern Trophäen bereiten. Sanbrecp $atte

ftch fd>on am iften 3ulp roieber ergeben: ju <5nbe beö X»

guft mar le aue*not>, SBalenclenne* unb Sonbe in

ihren Junten. £>ie ganje öefterrelcftifche Tfrmee ftanb am

biee fettigen Ufer be* Sttaa* unb ()telt nur nod) 3ttaftrtcht

unb einige fleinre von ben jenfeitigen ftefiungen befefet. Bel-

gien nunbe bieeimal rote ein eroberte* £anb behanbelt, mitsei

quifttionen, Kontributionen unb ©uiüotinen heimgefucht. £ngft

unb ©chreefen ging allenthalben t>or ben gran$6fif(f>en Armeen

her, bie t>on einer ©eUe ble Vormauern ber vereinigten kPro/

t)injen, eine nad> ber anbern nfeberrtflen, von ber anbern

fid) iurdjteten, Scutfchlanb* ©rdnjen mit unmtberflel^Uc^er

©eroalt ju überfallen.

£>ie allgemeinen Urfachen ber ©upedortt&t ber granj&j!/

föen Staffen , erfiaren einen grofjen fytii ber merfmörbigen

S&egebenheit, bie mir fo eben mit einem flüchtigen SMicf über*

liefen. «Die nähern UmfiAnbe fritifefc ju jergliebern, ben 3w

fammen^nng jwifchen ben Operationen ber 2lrmee unb i^rem

Erfolg barjuftellen, bie fehlerhaften Maßregeln aufoufudjen,

rooburd) bie Sapferfett ber alliirten Gruppen fruchtlos ge/

macht, unb bie SBerroegenbeit ber Jeinbe unterflä^t warb —
baju ifl roeber jefct ber 3eitpunft , noch h^ ber Ort. lieber/

bies rofrb es immer fel)r fd>tt»er halten, bie gortfehritte ber

granjjjifchen ^cere unb ba* ununterbrochne Unglücf ber 33er*

bünbeten, au* m 1 1 1 1& r
t
fci> en ^rinjipien uollfianblg unb 6e/

friebigenb herzuleiten. Ellies n>atf in ber bürgerlichen unb pot

lltifdjen Sage ber Staaten Ungünjltge* unb SBiberrodrtige* fepn

fann, vereinigte (ich gegen bie alliirten: alle* was bie Gräfte

einer 2frmee vervielfältigen unb erhöhen fann, tarn jum SBot/

«
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tyW bec Sram6flfdjen jufammen. SSemt ein reijfenber eerom

feine Ufer burctybrocfcen unb ein foftbare* Sanb vermüftet f>at:

fo mbgen bte fl&aitmeifter mit einanber firetten, ob ber <Damm,

ber tyn galten follte, nad) ben «Regem ber Äanfl gefreüt, itt

jtvecfm&gtger «Rötung angebracht, mit weifer 93orau8beredj/

mtng aller bentbaren Unglöcfafalle conftruirt war : — ber Uiu

gelehrte überzeugt fi* balb, baf e< bei i&rem etreit nur auf
*

ein fpefulative« „«JRefcr ober SSenfger" anWmmt, unb baf

ber SDamm jerriffen mÄrc, tvenn aucfc aOe ÄilnfUer ber fSSelt

an feiner <£rrld)tung S&eH genommen fcätten.

©0 viel fa>eint inbejfen in mfltörlfayr 9Wrfft<$t getvig ja

fevn *), baf ber lebhafte SBunfcb ln< 3nnre von ffranfreicfr

einjubringen, bie vereinigten Armeen in 2fnfe&ung ber n>a&<

ren unb grünblidjen ÜRietel jur €rreid)ung tfcre* Subjioecf*

,

eintjjermagen t&ufd)te. @egen einen foldjen gefnb, mie bte

grattjofen unfrer $tit, mußte man nfä)t* vom ©Wcf, alle*

t>on einer planmäßigen P&rung M Ärtege* erroarten. 2Me

<£tnna&me von Sanbrecv, unb felbft von Cambrav, TLv*

raeJ unb ©uife, (wenn biefe gelungen mAren) mar ein ganj

frud&tlofe* Unternehmen, fo lange man nia>t ba* tve&rlofc

g C a n b e r n gegen einen feinblia^en Einfall gefia)ert ^atte. ©er

g&eftfc von Sille allein fonnte biefe ©ebingung erfüllen, unb

t>cm ganjen gelbjuge ein juverlAtHge* gunbament unterlegen,

gßenn aua> fed)* Monate über ber Belagerung von £Ule,

unb bie #Älfte biefer Zeit ä&er Belagerung von Sttau/

*) ©et SBetfaffer warte etf niflt »aaen, «u<t nur tiefe« Urfteü iu auff rn,

wenn if>m niete ©Jänner t»on grofem ©etöltft in tiefem ffad)e vorangegangen

traten, 2>a« treffenoffe unt belefjrtnfcfle , tt>a$ Gierüber 6i* je%t gefagt ttotjOen

Ift, enthält unftreitig ter »ottcefltcVe »uffa*: Ueber ten Operations
<pian berSUliirten in Belgien im 3af>r 1794 , tenun« 4>etr t>on

«*rrt)entol| im SÄonat 3un» ter ÖHneroa ». 3. geliefert tat.
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beuge (eine« fiSr bie eidjer&elt von ©rabant unb 91<u

jnör eben fo unentbe&rlfcfren <piafce«) »erhoffen »Ären, fo

würbe biefe 3*tt bod) feine«tvege« verloren gewefen fetm, unb

felbfi unter ben ungrtnfttg|len $8orau«fefcungen fjfaten bie 2Hliir/

ten nid)t bie gange 2(u«beute f&re« vorigen gelbjuge«, unb äffe

Hoffnung, je tvieber etnen gelbjug in biefen ©egenben ju fu>

ren, eingebüßt.

9)ad)bem ber *prlnj von Coburg feine TCrmee bie«feit«

ber SRaa« poftirt unb fein Jpaupt * Quartier ju gouron le

Comte genommen ^atce, fd)ien ein ©tillftanb iu bem blutl<

gen Haufe biefe« fdjtecfli<$en gelbjuge« einzutreten. SMefer

©tiüjtanb mar aber nic&t von JDauer. 2(m nten unb igten

September griff 3<>"r&an'« 2(rmee ade Oefterrelctylföe <Po/

flirungen an ber Sfcaa« unb Ourte an, unb jroang bie

Öefterreit&ifäen ©enerale, u)re 3uflucf>t bei ber Stoer ftu fu*

<&en. Q(ucr> l)ier follte no$ nid)t ba« <£nbe biefe« muffeligen

Stücfiuge« fevn. Hm aten Oftober erfolgte ein allgemeine«

treffen auf allen fünften, roeldje bie Oe(terrei$tfc$en

Gruppen bfeäfeit« unb jenfeit« ber 9toer ju behaupten fuc$<

ten, unb bie SBirfung biefe« treffen«, ba« abermal« jum

S3ort(>ei( ber granjofen au«fie(/ mar — ber voHjlanbige SRücf'

marfa ber Oe(terreidjer über ben 9t & ein. 3m jten Oftober

ging biefe merfmörbige Gegebenheit, bie alle jenfeitige 9>ro/

Vinnen SDeutfölanb« ber 2BiHfü*fjr be« Sieger« übergab, vor

ftdj: unb bie, welche bie ©efinnungen unb *piane be« SBie/

«er #ofe« nA&er ju fennen glaubten, verwerten, bajj Ott

fterreief) von Söelgien einen ewigen 2fbföteb genommen &abe.

3ufler ber großen Srmee, bie ftatt aller geäfften gort;

förttte in granfrei<& bie« traurige ed)fcffal erfuhr, ffanben

im vergangnen 3a&re noc$ jwei Oe(rerreid>ifd>e Jpeere auf bem
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<&d)aupia§; ba* eine om 06er/ SR^etn, ba* anbre in ber

£ombarbet>. 3ene* Ntrfte ml* oec SReich«,'2lrmee gemein/

fcfcaftlid), unb unterfW&te bie Operationen ber <preufjifd;en,

otjne trgenbtvo ein entfdjeibenbeef ©eroid&t in bie 2Bagfd)ale $u

legen: bfefetf braute ben Sommer in einer fo auffalienben

UntljStigfeit ju, baß ber £of eine förmige 3ttf(j6lllia,ung fei/

ne* betragen* nid)t Derbergen tonnte, unb noc$ gegen ba*

€nbe be* genüge* eine nähere Prüfung biefe* betragen*

befdjloß. .

Ungeachtet bei tvlbrigen (£inffaffeö, ben tiefer unfellge

•ßrieg, burd> bie 2Btrfungen bie er hervorbrachte, fo roie

burd; bie Umfttnbe, unter welken er geführt n>arb, burd>

bie Steuern, burd) bie Militär >£onfcriptionen, bur# bie

Saßen aller üvt, bie er auf ben Untertan legte, fo tvie burd)

bag Unglücf ber Armeen, burd) ben 93erlu|t widriger l])ro;

vinjen, burd) bie Trauer* Söertdjte von befttnbigen 9Meberla/

gen, bie er veranlagte, auf bie Söervo&ner ber Oe(terreid)i<

fdjen Staaten notl;n>enbig &aben mußte, war bi* in bfeSERitte

biefe* 3al>rtf bie innre 9tuf)e unb baö Vertrauen jtvifdjen ber

Regierung unb ben Untertanen in ber Oe(terrefc$lfd)en 9fto;

nardjte ungeflört geblieben. %a$\vzid)t ©erüetyte von SReute/

reyen unb Komplotten ber gefährlichen 3trt, bie ftd) im SDto

nat 2lugu(t in ber £aupt(tabt verbreiteten, gaben ju gefdjärf*

ten 'Polijep Maßregeln, ju geheimen Untcrfudjungen, gu

außerorbentlidjen (Eommiflfionen, ju neuen unb (treugen ©e#

fernen, &u blutigen (Ejtecutionen Einlaß, Sas Uebel fdjeint iiu

beflen nur voräberge&enb getvefen gu fepn; unb follte im ge/

gemvArtigen Safjre ein ertvunfdjter griebe allen liebeln, n>or/

über bie 936lfer feufoen, ein <£nbe machen, fo n>irb vetv

mut^ll* mit 3Bo&l(tanb unb etd)er$elt au$ 3wfrfeben&eft
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unb SRubc in bat J>erj b<* Oefterreie&lföen ©ärger« prüft

fe&ren.

6 p a 9 f e 0.

71« ber Convent* « JDeputirte @a(ton Im £erbft be^3a^

re< 1795 <Parf* verließ, um per) ate <£ommifiariu$ ju ber 2fr

mee, weldje gegen Die epanier foebt, 511 begeben, »erffc

^erte er (in bem bamaligen $rani6(tfd)en (Satire? t etpl) mit

großer 3iit>crft*t , „baß er bie breifarbige ga&ne auf ben

Jauern »on «Sttabrib pflan&en laflen, unb ben Tyrann

von Spanien vor bie e^ranfen be* National /(Eonventf

bringen würbe."

«Die erjten Krieges* SBorfille, welche ©afton nadj |>*

titf berieten mußte, contraftirten feltfam genug mit biefer

großfpredjertföen <Prop&ejeit>ung. 2>le Spanier gelten M
tiic^t aüein in ber mistigen ©rinifefhing ©ellegarbe, fon»

bern matten tÄglld) neue gortfcbrltte im ^Departement ber

b(lU*en ^Brenden (bem ebmaltgen SRouffillon).

entföelbenbfte von allen mar bie Qrinna&me bes befefttgten |>*

ften* Sölde £ongue be* Sttont* (am 7ten <Dejem6er),

weil biefe ben epantfc&en ©eneral SRlcarbo* in ben ©Mb

fefete, gegen bie »tätigen «piÄfce %> agnol*, <port$en/

bre, 6t <£lme unb Solffoure (am mitteüanbiltyn

üföeere) ju operlren, bie aud> in furjer 3eit fämmtKdj m
ber epanifc^en 2(rmee bedungen mürben. «perplgnan

felbft, bie £aupt(labt bei «Departement* unb ber vorne&m(Je

Ort ber ganjen ©egenb, glaubte fi$ vor biefer Ärmee, bie

nur noer) wenig feilen bavon entfernt ftanb, ni*t lange me&r

fieser, unb ©afton war geneigt, von bort «u« an ben

National Konvent ju ^reiben: „baß bie ©|f/

Digitized by GooqU



ber J£><Mptbe$tbenfcinn M Sfa^rö 1794. 373
j

mee nur burd> fc&teunlgen fceiftanb ifrrem 8an&tt<$en Unter*

Sange entriflett werben fftnne."

3nbeflen macfjte ber SBtnter allen Operationen auf tiefem

gebirgigen Kriege* ;@<&auplafc für einige gelt eln^nbe. 2Die

»ereinigten Spanier nnb <J>ortugiefen nahmen ibre SBtnter/

Quartiere burc^gebenb* auf granj6(Tfd)em ©oben: jene ooit

ttrgele« In ber Sttalje be* Speeres bis Seret, am $lufle

<ted>: blefe t>on <£eret bis <prafc be Sfcollo, (angft ben

Ufern btefes filufle« tief in ben hörenden, ©et ffelbjug be*

3al)te6 1793 tjatte ben Spaniern 109 Kanonen unb eine grofle

SDJenge Munition unb Kriege* >©eto5rfnifle alfer 2frt efnge/

brad>t, unb Sttiemanb ^&tte , wenn er ble Sufunft naa) ber

bamaltgen Sage beurteilte, vermutet, bafj im ganjen 6e/ *

tjorfte^enben gelbjuge <p erpig nan nur ©lege*fe|*e feiern,

unb Söarjellona jittern würbe. <***,
£>le Staumung *on Soulon in ben legten Sagen be<

3abreß 179a eine an ftd) für Spanien nid)t weniger a\* für

<£nglanb wlbrige Gegebenheit , würbe jugleia) bie erfle Urfa<$

einer auffaftenben «ffienbung be* Ärtegesglüctfi In ben «Ppre*

näen, unb ble erfle SBeranlafiung &u allen ben Unglöcf«fallen,

n>etd>e epanfen im «aufe M 3a&r* 1794 erlebte. JDIegratu

jbfiföe TCrmee in «Rouffillon er&ielt niajt allein bura} einen

<Xl>eil ber Gruppen, welche Soulon wieber erobert fyatun,

eine anfe&nlia)e S3er|ttrfung, fonbern — wa* not$ roeit er/

(jeblidjer war — fle erhielt einen neuen unb einen vortreten

©eneral, eben ben ©tigern mler, ber bie glanjenben Ope/

ratfonen gegen Soulon angefahrt unb bura) feine tapfer/

feit, feinen €ifer unb feine militarifa)en Talente ben el)ren*

vollen SRa&men be* Sürenne ber iKepubllt ermbi&en
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Jatte *). S8on bem augenbdcf an, tt)o er ba* (Eommanbo

ber 3rmee übernahm, gelang ben Spaniern ntcf>t ein etnjlge*

Unternehmen me&r, unb eine gefa&ruolle 93ertf)etbfgung ihre*

eignen £anbe$ trat an bie <3tette fljrer flogen <Jroberungev£nt/

wärfe, bie fie jutn 2>efifc aller fäbtoeflli^en 'Prooinjen von

granfreicfc führen feilten.

<£inen folgen 3lu*gang a^nbete man in ber merfrotirblgen

SJerfammlung beo Äöniglicben Sonfeil* ju Hranjuej, bie,

um ben 9Man bes gelbjugetf feftyufe&en, im Anfange beö

üKÄrj gehalten roarb, ftcberlid) nicht, eo unumfchrctnft hatte

ß# Öffnung unb Söertrauen aller Sttttglieber biefer Söerfamtw

lung 6emäd)tiget, fo weit entfernt waren fie alle von jebem

©ebanfen an frieblicfje Ueberelnfunft, an Begleichung ber

wecbfclfeitigen ©eleibigungen burch Negoziation, an €>tlü|te/

Jen auf einer 23al)n, bie nicht« al* SRuhm unb Söorthelle ju

verseifen festen — bafj ber e&malige Premier/ Sftintfter ©raf

Äranba, ber etf fragte, in einem ausführlichen Memoire

We Jrucjtlopgfeit be* Kriege« ju behaupten, bie Saufchung,

welche bie Söefbrberer beflelben bety&rte, aufeubeefen, bie

Sage beä @taaW unb fein 33erh&(rnl0 gegen graufreich ju fchll/

bern, enbllch bie ©änfcjenun>örblgeeit, bie Sflotfjroenbtgfeit

be* grfeben* trofc allen *ur Sortfe|ung M Kriege* locfenben

i • »• »

*) ©flflommiet war »ot bet Revolution ein Wann von jrofem SJet*

wofien, et opferte H bet «eoolution auf. 2>ie Sttftisfeit unb Da« milit5rifcbe

SBetbienft biefeS ©enetal* läßt fl<b eben fo Wenifl in Sweifel sieben, al« fein

btennenbet «RepublifaniSmu«, bet bei il)m niebt, wie bei fo oiel taufenö onbetn,

Calcfll ober Sloc&äffnnfl, fonbetn ein tiefet Cbataftetiiifi gewefen m femt febeint.

Sie, »elften fein tfufjm am $et}en liegt, baben Urfacb iH benennen, bafl ec

bfefen StepublifaniSmuS mit einet adjußatEen ©o(t$ oon ©anficüiottißmuß

oetmifebte, bet befonberS au« feinet (Eottefponbenj mit beut ©tafen öe Ja

Union unb mit bem ©panifeben (Eoramanbanten »on ^öeUtöatbe,Sßal#

1 1 f a t o t o / unoetfennbat i|etoot(eua)tete.
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afpeften barjutfjun — nh&t bfog einem tauben Eubftorfum

prebigte, fonbern &tvei etunben nad^er jum £of)n fätr feine

patriottfd)e Unvorfidjttgfeit burdj einen £6ntgltc&en Söefe&l nac$

2fobaluften verbannt tvarb

©a* SHefultat ber S3erf>anblungcn be* ©taat*r Statt)* fiel

ba^in au*, bag in btefem wie im vorigen 3a&r bie Operation

nenaufber 6fHi*en (Seite ber »ppren&en (gegen ftoufftllon)

als ber#aupt>©egen(tanb bekriege* betrautet unb mit bem

größten tfuftvcnb von JMften betrieben werben/ bie Gruppen

aber, weiche Srragonlen unb Sttavarra berften/ bloß

verti>eibigung*meife *u SSBerfe ge&en, unb aHenfäH* burd) gläcfc

lfdje £>iverftonen bie £aupt*3rmee unterftüfceu foflten. 3unr

SnfiHjrer biefer £aupt*3rmee war ber ©eneral SKicarbo*,

ber bem gelbjuge von 1793 mit fo auägejeic&netem Erfolg vor*

geflanben &atte, benimmt; er ftarb aber, ef;e er von S»ar

brib, roo er an ben ©erat&fölagungen über ben ßriegSfjeil

na&m, sun'irffe&ren fonnte, unb ein fonberbares «Bering*

ntß lief glcicf) barauf ben gefcbtcften ©eneral O'SR ei Up, ben

ter £of 5ti feinem Sftadjfolger ernannte , ttod> efre er ben Ort

feiner fcefiimmung erreichte, einen fröfoeitigen unb unertvar/

teten $ob finben. «Run »urbe bem ©rafen be Ca Union

*) 2>er©r«f QCtanba »areOmah? epanifd)er©efanbter am fransen
£ofe. 2U*ber Äönifl Um (am *7ten ffebruar 1791) an die ©teile De* piüfriid)

in Unanabe aefallnen ©rafen wn fflotiba Bianca $um (Eöefber au$ttKtr»

tigen 2tngeiegenf>eiten unb fcräffbenten be* Staatsrat^ erljo&, fat» bieö Seber*

mann alö ein 3eicl)en frieblicfcer ©etfnnungen gegen ffranfreiel) an, Die man bei

»ranb a um fo meOr *orau6fe*te , ba man iljn ffle einen gemäßigten ffreunb

ö« SreiDeit6,^inw>ien«ielt. 3m 3a*r , 793 ,„ ttßte Slranba Weisen, nm
8>em ©üntflinge bed Äönifl« und Der Äöniain, Dem iefcigen Premier *2)?inifter,

£enoge t>on B leubia, Wa* m macDen. Cr blieb inbeffen na* wie öor S>e*

d)ant be« £*iiigti4en eonfeil«, mt aber erfl feit einigen Senaten »ieber bei .

ben ei&unaen ab&ibirt toorben, all ir>n feine freimütige «rmaljnung »um Sri*
*cn aberma«, unb »ermu^Hrf) auf immer fiamt,
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(bem ©ofcne M JJerjoge* von ©t. (Earloa), einem jungen

«Kanne, bem feine Sapferfeit unb feine milltartfc&en Talente

bae Vertrauen, fo n>ie feine @<&6n&elt ;unb £teben<tvärbig*

feit bie gnnei^ung aller ©panier erwarben, bat (Eommanbo

ber Armee, unb juglei<$ bie e&renvolle ©teile eine« ©eneral*

Capitata« von Katalonien übertragen, ©er <Prlnj von

KajteEhgranco führte bat Gruppen *(Eorp* an, roelcf)«* bie

©ranje von Arragonien befefcen follte, unbJDon Ventura

Karo blieb erfter ©eneral ber ©panifctyen 3Ea$t in Sfta*

varra. ...
5>er gelb&ug fing auf allen ©etten unter ben ungünjligjtro

Aufpijien für bie ©panier an. ©cfcon im gebruar Ratten fte

ben SSerfuch gemalt, bie granjbfiföen Söerföanjungen bei

© t. 3««« oe £üj anjuareifen, um fi<& einen SBeg nac&

S&ayonneju bahnen, waren aber mit ^erluft jurücfgefd)(a/

gen »orben. £>ie Armee in Katalonien fjatte fein bringen*

bere* ©efdjaft, ait *Pup Kerba, welc&eo* bie granjofen,

ungeachtet ber gortfäritte ber ©panier in SKouffillon, im*
\

mer no$ befefct gelten, ju befreien: e&e fte e« abervermocfc

ten, griff ber General Dagobert bie ©paniföe ©tobt Ur<

getan, unb -plOnberte i^re »ewo^ner. t

Söalb folgten auf blefe traurigen Söorfplele ernftyaftere

Begebenheiten, ©eneral JDägommler jtvang bie ©panier

am soften Aprif, alle bie verfdjanjte Soften von Söoulou
j

(am $ecb) bit Orgele« (am mittell&nbifcfjen SReer), welche

i§re Eroberungen in SKouffillon becfteu, ju verlaffen, unb
'

lieg fie von biefem Angenblfcf an feinen fiebern Sritt auf bem

granj6(ifd)en ©ebiete me&r t&un. Allenthalben verfolgt unb

geangftiget, allenthalben von einem nie raftenben, mit n>U#

ber fieibenfefcaft unb brennenbem Knthurw*mu* fampfenben

feinbe
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geinbe bebro&t, fünften fle *on Sage *u Sage brlngenber

bie 92otf>n>enbfgfeit über i^rc ©rÄnjen jurucf ju fe&ren. ©ft

Korp*, roeldje ba* gort <$c. Slme unb <port SSenbre ft«

fefct Ratten/ retteten (Ter) am afjten SERay, ba jebe anbre

3uflud>t l(jnen abgcfd&nitten war, nac& CoUionre; aber

bem <£d)irffal, n>eld?e$ it)nen beftimtnt ju fepn festen, ent«

gingen fle nidjt. Tim folgenben Sage legten me&r ate

funftaufenb Spanier •) Dermo"ge einer Kapitulation, rocldje

fle unfÄ()ig machte, gegen granfreid) weiter 511 bienen, unb

roelc&e nod> uberMes bie Beladung einer gleich großen 2(n$af)(

granjöfifd)er £tiege*gefangnen forberte, ju Söagno 1* bei Kol-

li oure bie SBajfcn-nieber, unb überließen alle* roa* bitter

ju tyrer S3crtf>eib(guug gebient l;atte, ben Siegern. S&alfr

mar bie geftimg Sßellegarbe nod) ba$ etnjige übrigere*

nument ber ®panifd)en gortföritte in graufrei<$. ' 1

2(n ber auöbaurenbcn Sftftlgfeit unb Sapferfeic ber Bpat

nifd)en ©enerale lag e* nidjt, wenn enblid) aud> biefe geflima;

meinen mußte, ©er Marquis t>on 23 allefa toro, ber bie

©arntfon commaubirte, roe&rte |Ic&, fo lange nodj ber lefcte

©d)immer ton Hoffnung leuc&tet«, unb ber ©raf be fa

Union madjte mcljr als einen SBerfudj, ben £ntfa& t>on

S&eUegarbe burdjj einen ^ieg ilber bie belagcrnbe tfrmee ju'

bemlrfem 2tm i^ten 2tugu(t griff er bie granjofen t>cn fec^tf

©eften jugleidj an, aber bie blutige @d)lac&t, bie er t^nen

lieferte, fiel ganj jum Sfladjtljeil feiner Strnlee aus, unb ent*

fd)ieb ba* '©djidfal von e 1 1 e g a r b e. Um 1 8ten September

ergab fti$ tiefer plafc — ber le&t*, ben nodj eine frembe

•
•

) *ifld> ben ftrwHSfifrtfn «etidjten toaren ti 7000, n«c& Den etilen

$*anifct)en nur 2500; bie fpätern abtx flaben 4 unb sood iu. Bipifdjcn c*e*

fte nnö »er fframönTc&en ttojjßbi rag *» &*t*W wmiitfui* in *er Witt* •
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SDJadjt auf granj6fifc&em ©oben Sefag — mit ungeft&r 1000

Sftann unb 6% Äanonen, auf SMfcretion. 2>a bie Sftamricbt

t>on blefer Uebergabe ntc$t fogleict) tn$ epanlfcfce gager brang,

fo unternahm bec @raf be (a Union nodj brei Sage nac»V

fcer eine (Jrpebttlon, *on beren glflcfli^em Ausgange er au*

ge^nete Söort&eile für bie (Spaltung oon »ellegarbe

tjoffte. 0etne <£rn>artung mürbe boppelt getäufctjt: benn märe

©ellegarbe mtrftid) nod> ju retten gemefen, fo Ritten feine

Gruppen e« nidjt gerettet, (£ in pantfc^eö (sscfirecfen, bie Jolge

Oer fehlerhaften 2(uefd^rung eines fefor gut augelegten 'Plan*,

ergriff pe mitten im ©efectjt: (Te \>er!iefjen einen <Po|ten, ben

4000 3Rann gegen eine große Tfrmee behaupten formten, in

einer fcfrdnblidjen gluckt: ber ©eneral lietj funfoig t>on ben

Strafbaren ba* Sobeoloo* sieben, unb jmeo oon benen,

meiere es traf/ fcinridjten: er. mar fefl entföloflen, ba*

Commanbo nieberjuiegen, unb melbete bem Jpofe, baß er

meber bem S8ortr>eil be* SBaterlanbe* no# feiner eignen <£i)re

biene, menn er länger ber gityrer einer #rmee bleiben rooQte,

bie ben epaniföen £riege*rui)m auf immer au beflecken, ben

^panifdjen (Et)arafter g&njiict) ju »erldugnen fd)ien.

Snbeg biefe tranfenbe Sftac&ridjten »»n ber Ofb@eite ber

«Pyrenäen, bie man a(* ba* Jpaupt* Sweater be* Kriege« be'

trachtete, eingingen, mar ba* @lu"cf ben Spaniern in Sßeflen

nietet weniger ungünfllg. fflad) mer)rern (leinen <&efe$ten,

bie ade 511m Sttad>tr)eil be* oon ®t. 3ean be £t5j bi* ©t
3ean 9>ieb be «Port (auf fronjbft feiern ©ebiet) poftirten

fpanifeben €orp* ausfielen, brangen bie granjofen ju <£nbe

be* 3uty m^ unmiberjtet)lic&em Ungeftfim burd) unburdjbring*

li*ifcf>einenbe ©erg/'päfie gegen 3)rnmunb8uente<3U'

bia <uv bei ©ranje ber «Proolnj @uipu*coa tor. Jjier
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griffet! fie ben iftenEugult (unter bem@eneral SRüller) ble

fÄmmtlld)en ©panlfcfcen SBerfdjanjungen am 93ibaffoa/Slufl

(ber in biefer ©egenb ©panien unb Sranfreidj Reibet) an,

(legten auf allen fünften, wo&in pe i&re Sttadjt richteten,

unb fafjen am folgenben ^age ftuenteSUbih mit bergan/

jeu ©arnffon bie e6 beefeu follte, unb allen Kanonen unb

Kriege* *93orritl)en, in ibren Jpanben. Sßotx &ier au* bemel/

fterten fie fid> bes widrigen eee;<piafce$ ©t. ©eba fr tan

(ber Jpauptftabt von <$5ulpu*coa) rücftcn mit frarfen ©cbrlt/

ten gegen $olofa vor, unb überließen ber Cpamfcben 2lrmee

(ble feit bem Anfang biefer unglflcfl!cf;en <Periobe uiebt me&r

Ä)on 23entuta>£aro, fonbern ber alte ©raf Colomera,

unb unterem bie (generale Urrutia unb üffnria conti

wanblrten) einen traurigen SKätfjug In ba$ Stuw von Slat

varra, roo«pamplona vor einem Ueberfall jttte te. 3«

3eit von fönf $agen (jatten ble granjofen auf bieier

©ranje gegen fooo ©panier ju ©efmquen gemacht, auger

einer unermefjlicben <Dftenge Krieges > Söebiirfniffe allerer, &tvi/

fdjen 3 wnb 400 ©tuet ferneren ©efcbüfce* erbeutet, uub ble

S"9Änge &u brel ^rovinjen in i&re ©ewalt gebradjt.

JDie Srragonifdje 2frmee (unter ber 3ufübrung be*

9>rlnjen von (Eaftel * $ranco), auf ble man im Anfange

be* Selbjuge* am tventg(ten geregnet l)atte, mar ncd> bie

ctnjlge , bie nidn allein von großen Unfällen verfd>ont blieb,

fonbern ftdj fogar, al6 in ©utpuscoa, fflavarra unb £a>

talonien fefcon republlfanlfcbe ^pmnen ertönten, auf fran/

j&jtfdjem S&oben erhielt. 9?o<b ju Anfange bei ©eptembera

fielen jrolfcben einzelnen ©ectionen biefer Timtt uub $ranj6fi/

feben £orp* @efe<&ie in ber ©egenb von Oleron (im e&e;

maligen »earn) vor: aber glefcb barauf mußte jie jur »er/

U a

/
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(Hrfung bcr Sftaoarr ifd)en unb jur »efc&ä&ung i&reß bc/

brangten Söaterlanbeß eilen.

«Der <£inbrucf ben ble SNac^t von allen Riefen garten

erlagen, fo t>icl SRülje man fld> auc& geben moc&te, bic

©efa&r unb ben Söerluft ju »erfleinern, auf SEabrlb unb

ganj epanien machte, war tief unb um>erfennbar. Wen*

falben normen G-rftaunen, e*am, gurdjt unb Söeftürjung

i&re 3uflucf>t *u ber ßlage äber SSerrat&ereo: man f>ielt

eß fär unm&glid), baß auf gewöhnlichen unb regelmäßigen

SBegen fol^>e Armeen gefdjlagen, foldje «piafce bedungen,

fold>e «Paffe burd>brod)en, folcfce @iege erfochten werben fonn*

ten. aüent&alben mürben aujjerorbendidje J&tHfrquellen er6f/

ner, außerorbentlidje Littel aufgeboten, um einen fo furcht*

baren geinb, ber äberbieß noch mit anbern SBaffen a(ß gliw

ten unb Kanonen (tritt, t>om Innern beß SHeic^etf abjuhal*

tcn. «Proklamationen an« Sßol! (eme «Maßregel, bie fo wenig

im ©eifte bcr ©panifdjen Regierung ju liegen festen)/ neu?

Auflagen auf?uruß unbbefonberß auf bie Sfnfunfte ocr ©taatß;

beamten , Gtnfcbranfungen beß ©lanjeß unb ber ©ebörfniflf«

beß JJofe«, ^ufforberungen jur Sßemaffnung ganjer «Provinz

jen, enblid) feierliche fteligionaü'bungen, Saften, ©ebetc unb

«Protonen — alle irrbiföe unb öberirrbifche Sänfte würben

angewenbet, biefem ungleichen Äricge eine göuftlgere $£mt

tung in oerfdjaffen.

3(ber alle S&emöhungen unb Enfrrengungen waren *erlo#

ren, unb baß Snbe beß Selb&ugeß entfprach bem Anfange nur

aüjufel)r. 2Cnf einen angftlichen @tiü(tanb von wenig ©oajen

erfolgten in SBeften unb öften neue Gegebenheiten, welche

bie bebarrltdjfte Hoffnung unb baß ^artnÄctigfte »Vertrauen nie/

berjchlagen mußten, *m tpnü un* igten öftober brachen
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bie granjofen auf jtt>6(f verfdjiebnen fünften in ble epanf/

fdjen Linien ein, meiere Sttavarra 6efd)ti|en foßten, unb

fdjlugen bte Spanier in bte gluckt Sflun lüorm ble belben

^rovinjeu Sftavarra unb ©uipuäcoa, ble einige Stäupt*

(labt ber erflcw, 'Pamplona, auelgenommen, in tr)rer

©ervalt, unb i(>re fernem gortfdjrttte in batf £erj von ©pa*

nieu ()ie(t wenigfrens fein Cremten ,'2Ball, unb feine furcht/

bore ge|lung mefjr auf.

93ieiJeid)t noch entfdjeibenber ate blefer Cicg, unb ge/

tvifj nodj ruhmvoller für bie neue SKepubltf, noch empfinbltchcr

ftlr Spanien mußten bie nterfmörbigen Qrrelgniffe fepn, bie

fid) jtvei Sftonat fpäter an ber ©ranse von Katalonien

jutrugen. J?ter griff 2>ägommter am i7ten November mit

einer Sftaeht von fo,öbo Statin, baei burd) ble Sftatur unb

burcr) eine nnermäbete Arbeit vieler SRonatc aufjerorbentlich

befejligtc Häger ber Spanier, vor ber mutigen geftung gl/

guera* an; unb ob er gleich fe!6(l feinen lob in Ut 64(a$t

fanb, blieb bod) feinen Gruppen ber <£ieg, unb bte nalje

?tu6fid)t auf grSfjre etege. £>rei Sage na$$er würbe ber

Angriff erneuert. 3n biefer fürchterlichen ed)lad)t (vom soften

November), ber bluttg(ten, welche ber ganje ^rieg ftroiförn
1

graufrelch unb Spanien hervorgebracht hatte, fiel ber ßern

ber ©panlfdjen Armee, unb jngleich (fo furj nach £>ugonv

mier!) it)r commanbirenber ©eneral, ber tapfre, beliebte,

aber immer unglückliche ©raf be la Union, unb mit ü)m

bte lefcte (^tflfce be* SDiuth* unb ber guverficht eine« o&nebie«

entfrdfteten, jerrütteten, mebergefd)(agnen £eeretf. Alle 23etv

fdjanjungen würben er (liegen; batf ganje ^panifdje Sager mit

Artillerie, S3agage unb Sffiunitlon warb bie ©cute ber gram

jofen; bte Belagerung von giguera* nahm auf ber ©teile
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tyreit Anfang, unb f$on am 27f**n Sftooember fam eine <Ea<

pltulatton ju ©tanbe, nacr) reeller {id> eine Söefafcung von

9107 SEann, mit 171 Äanonen unb 2000 Rentner Pulver

terfe&en, ju £rtege*gefangnen ergab.

©ie SRefte ber ©panffcrjen Tfrmee jogen ficf> nad) biefer

unerwarteten Gegebenheit, an ber «Rettung von Katalonien

fafl verjweifelnb, auf QMrona jurflcf, inbejj ein $ranj6fu

fcfteö <£orptf ba* SJort SRofaf, (am SDteerbufen, weiter von

bemfelben ben Sttafjmen fä&rt) belagerte. JDer Ausgang biefer
1

Belagerung (bie viel fpdter al* man geglaubt t)dtte, erjt am

4ten gebruar b i e fe 6 3a^r< enbigte) erbfuete ben Siegern bie

©a&n, auf ber fte in* 3«"^ °*r «Provinj gelangen fonnten:

unb bolb wirb fte alfo, wenn nid>c eine unvorfjergefeljne unb

&6a)|t unwaf)rfcbemlicr)e ©enbung beö Kriege«, ober ein ra<

fdjer Srieben#fd>lu|j bie Sage unb ba* 93erl)ältnlfi beiber Sfla<

tionen anbert, a r j e 1 1 0 n a vor feinen dauern fefjen.

2Me unbebeutenben 23orrl;eile, weldje bie epanifd>en 2Baf<

fen in 2B eftin bfen erfochten, fianben mit ben SBiberroartig;

feiten, bie ©c&lag auf ecfclag biefe* SRefcfc in feinen eignen

©rÄnjen trafen, nid)t im allerentfernteften 93er&altnif. <Z$

waren überbie* meljr 93erfucbe aU $&aten. £>a* JJoupt'Em

genmerf ber Spanier— bie £tabt Capgran^oiJfaufet.

Jöomingo, blieb, trefc allcti #nfralten ju einer Belagerung,

bat ganje %af)t l)inburd) unangefochten, unb bie wenigen

9>M&e an ber n>eftltd)en £uffe biefer 3nfel, welche bie ©pa<

nier als i&re Eroberungen betrachten fonnten, fcfnberten bie

©ritten ufebt, (Tel) al* uneingefchrdnfte JJerren be* ©oben*

unb beä Jr)anbelß von © t. Domingo ju betragen.

ÖSenige unter ben friegfityrenben SföHten Ratten, felbß

unter ben grttifc<g|ien SSorauefefcungen , fo geringen 93ort&eil
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von bem Erfolge tiefet Krieges ju erroarten, als ©panietu

wenige fplelten ein ungfelcbere« unb mfjjlic&ere* ®picl. 2Ba<

granfretcfc auf btefer 0eite verlor, fonnte nur (Snglanb

geroinnen: unb tvfe fötvanfenb war bie Hoffnung, baß Eng/

Canb mit ©panten feilen tvrtrbe! ©ie fe()r Ijatten bie,

n>elcf)e vor bem bloßen SBorte: $ riebe jurticfbebten, batf

Snterefle biefe* etaat* verfannt! Unb — wie roa&r &atte

ber ©raf 2(ranba prop^ejept!

9J 0 r t u t a f.

<Diefe* ofjnm&djtlge SKeidj, bat nur burd) ben £anbe(

einiger feiner ©t&bte unb burd) feine auflvärtfgen S&efTfcungen

feine unftd)re ^elbftft&nbtgfeit aufrecht $ttt, madjt bloß ber

2fntf)eil, ben e* an ber großen <£uropätfd>en 2füianj nal)m,

einer Stelle in ber ©efdjletyte be* %akvet '794 »vertlj. ©ein

Snnretf bietet un« feinen merftvürbigen Vorfall, fein Jpof,

n>o in biefem 3aljr ber SBafjnfmn, an roeldjem bie Königin

feit 1792 banteber liegt, au* t&re Altre ©djroeftcr bie 3m
fantin 3Rarie2(nne ergriff, nur ein ©c&aufptcl von einför-

miger Sraurigfeit bar.

2Bie auf allen fleinern Staaten, fo lag aud) auf »Por/

tugal bie £a(t be* gegenwärtigen Kriege*, o()ne ben entfern/

teffrn $ro(l eine6 93ort&eil* unb einer Entfdjäbigung. SfÖenn

nurf) ber 'Portugieflfdje ©eefyanbel ba* ntd;t verlieren

l)atte, roa* ber »ri ttifd^e verlor, fo mar jeber edjlag,

ber auf jenen fiel, jefjnfad? fühlbarer, al* ber, meldjen bie/

fer erlitt: unb jum Unglöcf för Portugal jierte mel>r als

eine« feiner ©tflffe bie lange £i(le von Eroberungen, bereit

fid) bie granadftföe ^aperey in biefem 3al;re $u rühmen

^atte.
,
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Sie ßanbtruppen, wefc^e Portugal ffellte, »«reinig,

,,n Won am e<$lufle be« 3a&rr« i7n mit ber ©pa,
"Ifaen Jfrmee In «Koufflllon, unb teilten Me €&re 6«
einigen sldttff^ra- "Perlobe, mtkt>t ben ©panlfaen SBaffen
In biffem Äriege belieben war. ©eneral gor 6 es common,
Mrte blefes Corp«, meines, mit bfe SMrkfttm aus giffa,
60

n »eteerten, «[5 ber Sern ber ^orttiglefifaen 3trmee jtt

6«ra<ptcn unb mit Offneren, blt aus allen «Regimentern auf
i&r freimilliges Anerbieten ausgemalt würben, »erfeljen mar.
©o lange bie ©fege ber Spanier »a&rten, Keitum blefe

*««ualeft|<Jm /pülfstruppen bfters auf bem Sd;aup(a& : fie

gelten il;re SSinteranartiere in 3t auf fl Hon; in bem gatvm »orj%lgen gelfcjugc aber würbe i&cer nur roenig ermähnt:
M* großen etürme bie Spanien'« 3ßa($t beinahe »ernteten,
rlflVli ben föwAftcrn fürten waWdjeinUt* ganj ju ©oben;
«"b jene «lüfte ber hurenden, Me fo mannen ©panier »er,

Wangen, »erben »mnntftU* bem gr6|jten S&ell ber »einen
9>ortugie(t|^en 3(rmee jum @ra6e gebient &a6en.

3tafie«if4e ©tautet».

G a r b i a f e 0.
*

«einem »on ben tfllllrten feftete (in S5er[>4(tnig ber 3Cu*
6ef;nung unb Sftatft Iprer Staaten) ber Ärieg mit granfrei«
foBiei als bem «Snige »on ©arbinien. ©tfjon feit i 79i

»« beinah bfe^alftc feiner »efi&ungeu auf bem fefffn Sanbe,
&«« «eräogtf)um ©aoopen unb bie ©rafföaft 3ilj ja in

*<" «ans« ber gefnbe. «Die ©efölc&te bes geibjuge« »on
1794 Ift blc ©efc&id;te ber Senkungen, t»eld)e fie anwanb/
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ten, ihm auch bie onbre unb wlchtigfte <£Älfte btefer S5e(i&u«/

gen, ba* ^erjogthum QMemont, ju entreißen.

S)er ©ang btefe* gelbjugeel mar auägejelchnet fonber6ar*

$a(t an allen fünften, wo ba* Einbringen in <JMemont mfig*

lieh n>ar, verfuc^ten e« Srattj6(ifc^e Armeen beim erjten (Ein/

tritt be* Sntynng*: n>o fie eö verfugten, füllten fic auch

mit bewunbernswärblgem Sftutl) ober mit bewunberneirvärbigem

©Iticf i(>r Vorhaben au«; von allen leiten brangen fie burd>

bie eifernen Vormauern biefcö von ben ^ften ©ergen um/

fcftanjten Sanbes; von aüen ©rÄnjen &er 6ebro()ten (le ben

«Diittelpunft; fie erreichten il)n aber nicht allein von feiner,

fonöern — wa* baö merfrviirbtgfle i(l — tfe famen nirgenb*

über ben <J>unft tynaut, }u welchem ihre er(ten jtegreichen

Operationen fie geführt Ratten. £ö ift ber 0^üf;e werth, biefe

feltfame Eiuförmigfeit fo mannigfaltiger Unternehmungen et/

was näher 511 betrauten.

3tuf fec^ö verfcfcfebnen SSBegen würbe «piemont im:"

2(pril unb Sftap be* vorigen 3 a&*c* *on ben gran$6(Ifchen

Gruppen angegriffen, gwet bavon gingen von ber ©raffdjaft
1

Sßiya, jwcl von JSauphln* unb jwei von ©avope»

au«. m

1. ©er er(le ©chritt ben i^re bortigen $eere traten/ war

eine Söevlefcung be* ©ebiet« ber neutralen SKepubllf ©enua.

Um bie fäbllchen «provinjen von <Piemont von mel)r al* ei#

tier ©eite jugleich ju berennen, vielleicht auch, um einen ge/

ringern Shell ber Gruppen ben Sttühfeltgfeiten unb ©efahren

be* SDiarfche* über $enba au^ufe^en; enblid), um ba« ©e*

nuejtfcfje ©ebiet nach »«& I« Operation«'^(an ju

ite^en / befchloffen fie, ein an fe&ulicheö Corps burch ba* von '

tiefem ©ebiet allenthalben umringte ^Umontcfifche gflrflen/
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t&um Oneglla ju fflftren, unb betraten bafter (am 6ten Sipril)

Sei SBtnttmiglia ben ©oben ber SRepubltf. 2>aö we&rloft

öneglia mugte fid> gleich &«» $«9 borauf ergeben, unb (Te

jogen nun, nacftfcem fte ba* fUine gärftentftum burdjlaufen

|atten, (abermals tureft batf ©enuefifcfte) über ben Anfang be*

apenninifeften ©ebirges, tn ble'Protmij 3ftf>nbot>t ein. S>a« v

daftcü von £et>a war 1 t>r Jpaupt'Eugenmerf bei tiefem

SDJarfcft. €ie gelangten aber nie an baffelbe, gelten fia>

grbfjtentftell* tn ben ©retnj/ Orten örmea unb ©arepo

auf, unb famen nicfjt weiter a(6 Ml grabofa, ba* fceigt,

in bie 97Ä^c ber €>tabt üttonbot>l, o&ne aud) nur hier feflen

gufj faffen ju fbnnen. 3n ben lefcte« Sagen beö Buguft er/

!>ielt bie Colonne, welche biefe Cjrpebitton »errietet fcatte,

»eil bamal* bie Stiften von «Provence mit einer Sanbung

ber £nglanber unb Spanier bebroftt mürben, ben S^efeftl,

auf eben bem 2Bege, auf meinem fte gefommen mar, nag

SfttjH jurücf &u tnarfefttren.
#

• 2. £)te jroeite Sbtfteilung ber Brmee von Sftijja wagte

tt, in ber SEitte be* 2(pri( ben furchtbaren ^>aß von Senba

$u bedingen, tiefer *pian formte nieftt ausgeführt merben,

o&ne bag biegeflung ©aorglo ficft in f&ren Jpanben befanb,

unb e« gelang Ihnen mir f lieft, biefe bem 2(nfcftefn naeft utu

öberminbli^e gejhing am asflen Hpvii einjune&men. Sttun

rdeften fte über Senba unb Simone in bie <promn$ (Toni

t>or. ©e^en bie ©tobt biefe* Sfta&mene, eine ber fefleflen im

£anbe, waren meftrere Monate ftinburdj alle iftre Ärüfte,

unb aüe Iftre Entwürfe gerietet. S)a ft<$ aber ber ©enerai

Colli mit bem Sern ber 9>iemonteftfa)en unb einem Sfteil ber

Oefterreicftifcftcn Gruppen auf ber ©trage von Simone naeft

Cout bei Söorgo et. Salmaj&o verföaujt ftatte, unb
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von ba verfd^iebne glücfllcbe 2Cu€ff&üe t^ot, fo famen fte nie

über btefen Ort, ba« ^etgt, nie über jwei Steilen von bec

<Picmonte|i|4)en ©ranje (Mnauei; unb al6 im £ugu|t bie <Dt#

Vifion ber 2(rmee, bie über önegüa marföirt mar, von

9>iemont ttbfdjieb nal>m, jog fiefr aud) bie Golonne, bie $ont

beunruhiget l;atte, mieber bis nad) Simone jurrttf. <

3. 2u* JDaupbtne braefc ju Anfange bea SDiap eine

Sranj6(if*e tfrmee auf, von meiner eine 2Cbt^eilung ilber bert

Sffionte SMfo in ba* fiujerner ${>al gelangte. Sie (£robe*

rung bea gort* JSDiirabouc war nid)t viel wenigeren, unb

flicht »ie( weniger wunberbar al* bie Eroberung von 0aor/

gio. Sber &ter fanb fic& auc&gfeicb wieber bat; 3ielber gram

i&fiföen ®tege. «Der glecfen 93obbio (eine f>albe SEeilevort

Sttirabouc) n>ar auf biefer Operation* «Wnie Cber gefd&rlicb*

(ten filr Surin, feitbem bie gejtungewerfe von <Pignero(

jerjttrt fmb) ber entlegen^ «punft, ben fie im ganzen Selb'

ftuge erreichten.

4. 5Me anbre Ebt&eÜung ber au* 2>aup&ine" abgefc$fcf#

ten Gruppen, na&m i&ren SSBeg über SDJont/ ©inevro in

ba* S()al von Oulr. Um von fcier mit ei«erf)eit weitre

gortfdjritte ju machen, mußten fie entweber Frille* ober

geneftrelle (jwei g(eid) unbejmfnglicbe gMafee) in Söeftfc

ben. 2>a fie gegen feinen- von beiben einen Angriff wagen woff#

ten, fo war auc& l)ier ber Anfang if>rer Eroberungen bä* <£nbe

unb bie ©ranje berfelben.

5% 3?id)t anber* verfielt e* (tcb mit bem £orp*, welche*

am i4ten SD?at; unter UmfMnben,. vor benen nur ber l;öcb(te

<£nt^ufia*mu* nidjt juröcfbeben fonnte, ben fc&weren lieber/
1

gang äber ben gRont'Cent* voübradjte. ©ufa unb batf

gort £a brünette (lanben &ier jeber fernem ffrpebition enfr
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gegen ; unb bic SHepublifaner befanben ftd) am ©djluffe be*

Selbige* no<$ In eben ben 93erfd)anjungen, bte fie gletd) nad)

ter (Eröfnung beflelben auf bem 2(b&ange M &o&en ©ebirge*,

fcao* ©avooen von QMemont trennt, aufgeworfen Ratten.

6. ©cfcon am 2j(len tHprU mar eine fechte 2(rmee au*

fcer ©avooifdjen ©raffdjaft % arantalfe über ble unmegfa«

men Opifeen be< fletnen ©ern&arb In baä $&al von

" 3(o |la (>erabge(tiegen. J£>ier ftanb berJJerjog ron Sftontfer*

rat (be* £6nlge* ©ofjn) mit meiern taufenb QMemoutcfern,

nnb fam jeber Söemegung bee* gelnbe* juvor. JDie* Huberte

bie granjofen audj nur bttf 2(ofla vorjubrlngen , unb ftc bfie*

ben ben ganzen gelbjug über auf 2a bullte unb ©t. £ü
Vier, ble belben erflen Orte am gujje be* &o$en ©e&irge*,

«Ingef^rÄnft.

S&elna&e $&tte ein Sfnfcfolag, welken bfe granjofen im

ffconat ©eptember gegen SRontf errat auszuführen trachte-

ten, emfdjetbenbere Solgen gehabt, als alle bieder befcfcrlcbne

Uerfw^e gegen ba^ eigentliche 'piemont. ©obalb blefturcfct

»or einer frmbung ber 2fKürten In Provence vorüber war,

fcrang ble granjbftföe 2lrmee auf* neue von 911}$ a In* @e/

nuefifc&e ©ebiet, ging mehrere bellen auf berafelben fort,

befe^te ble ©tobt finale, rücfte gegen Sarcaro unb

Cairo vor, unb griff bie öe|terrric$ifd)e 3(rmee, ble ^ter

nnter bem ©rafen von Sollorebo eine Äftlon erwartete,

brel Sage hinter eluanber (i?ten bt* 2 iflen September) fttvu

feiert (£airo unb 5>cgo an. Sßenn e« aud) feine Stidjtigfeit

fcat, ba(j btefe* breltdgige ©efec&t för ble granj&ftfajen $rup*

ven weit blutiger ablief als für bie Oefierreic&ffdjen, fo i\l es

ntd)t weniger wabr, bajj biefe fid^ g(eia) barauf nac$ Sequi

lurfiefjogen, unb bie Söanglgfelt vor einer JranjJpföen 3«*
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vafton über bie ganje umüegenbe ©egcnb verbreiteten«. <Do*

blieb l)ier wie an ber <piemonteftf*en ©ranje ber erfie Söorr

tt)eil ber granjofen au* tl)r letzter, unb rocnfg «Sage na* bem

@efe*t ging *r ganje« €orp* tl>etls na* Oneglia unb am

bern '^ld|en am Sfteer, tt)etfs na* Ormea nnb Sareffi*

juräcf , n>o fie fi* ben SBtnter fjlnbur* &u neuen Unterließ

mungen bereiteten.

<£* t)ä(t jefet no* ferner, mit 3uverldgigfelt ju befllnw

men , worin ber wat)re ©runb ber plSfclidjen Ermutig lag/

bie na* einem fo gtönjenben Anfange beö genüge* blefamm*

Ji*en granjöftf*en Gruppen in $femont getroffen ja t)aben

f*ien. 2Ba()rf*etnli* »ereinigten fi* mehrere ungänftige Um#

(lÄnbe gegen fie. £>a* lei*te @cf*üfc, womit fie t&ren erftcn

Jug über bie Söerge »errietet Ratten, fonnte jur Belagerung

wichtiger tyltye, bie fie vieüei*t, wie bie erften S&erg>£a#

(teile ju überrumpeln Refften, ni*t bienen. 3>er S&iberfraub,

ben fie alfeutl>alben im Innern be* frmoeßfanben, wargr6jjer

alö er na* lljrer SRe*nung fepn follte. £>ie 2lrmee, wel*e

von Sfttjja au* operirte, warb eine Seitfang von f*recfll*en

äranf&eiten l)eimgefu*t, unb beinahe verni*tet. £>ie gur*t

vor ben ^pebitionen ber ^nglif*en unb @panif*en glotten,

bie ben ganzen Pommer tjtnbur* bie mittdg(i*en ßüfteu von

granfrei* bebro&ten, jog meljr alt einmal einen $&eil ber

2lufmerffamfeit unb ber Grifte, bie bem ?>iemontefif*en Ärtege

gewibmet waren/ auf einen anbern €*auplafc t)in: wa* ein«

&eimtf*e Kabalen, waö bie aSer^ItuifTe ber granj5fif*en

Sfta*tt)aber unter etnanber, wa* SRobeöpierre** gatl auf

beu <&ang biefetf gelbjuge* wlrften, baräber wirb bie Seit

un* viettei*t befrtebfgenbcr* *uff*iafle Hefern,

* » «

•

• 1 •
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(f6 <fi nid)t weniger miplicr), mit ©tdjerfjeit ju beftfmmen,

wieviel von ben erffen ©ucceffen ber Jranjofen in ^3 < e#

tnont ouf Die Siedlung ihrer Sapferfelt unb ihre* ®[&ds,

unb wieviel auf Die SKedjuung einee verrÄcl)erifd)en Söel(taw

beö ju fefcen fetm mag. £>afj SSerra* therev wirtlich i^ren

2(ntbeil betrau l)atte, ligt ftdj nld)t mer)r bezweifeln, ©o

bnnfel aud> (für ttuelanber wenigjtene) bi* jefet noch bte Um/

ft&nbe ber furchtbaren SBerfd)wörung ftnb, bie man im 3Ko*

nat SDiav %tt Sur in entbeefte, fo wenig jtd> auch behaupten

Mf?t, bajj ber «plan biefer SSrrfdjwörung ben ganjen ©taat,

lic (*rfftenj ber f6n»g!tchen Jamllte unb ba* Heben Dieler Sau*

fenbe von Einwohnern ber J^auptjtabt umfaßte — fo fidler

fann man annehmen, bog einzelne SreulofTgfetten ben au*

tv&rttgen $einb unterftüfcten, unb bie *Projeburen ber jur Un*

terfuchung ber Komplotte nfebergefefcten Sommiffion bewiefen

e* unwibenprechlfch. Ohne hier ju prüfen, ob alle bie fdjrecf*

liefen (£recutionen, meiere biefe (Eommiftion im 3un9 un&

Sulp ju Surin verfügte, geregt unb notbmenbig waren,

ftheint boch ba« e^icffal ber beiben Commanbanten von

©aorgto unb tDlirabouc, be* SHitter @t. 3mour, unb

bf* Obrllt; Lieutenant Sttesmer, bie beibe nach *lnem ,mi;
<

llt&rifchen «8frf)ör verurteilt unb erfchoffen würben, fein

anverbiente« ©chltffal getvefen ju fepn. »

3n eben bem augenblicfe, wo fed^tf $ran$6ftfdje £eere

9>temont umringten, wo bie Regierung in Ihren eignen Um
tertfjanen ihre bftterften $einbe fab, tvo bie SMutgerüfte ju

Sur in bem zerrütteten ©taatefförper eine gefahrvolle Tfrjnep

bereiteten — In eben biefem fcbrecflfchen Äugenbllct lief bte

Sßachricr)t von einem Aufruhr in ©arbinien — 6em tintfs

$en Sanbe, ba* ber £önlg fta)er unb unge(lört |u be^errfc^m
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1 —
glaubte — ein. ©eit funfjlg Sauren war tiefe 3nfel von

*P t e ni ontefifd)cn ^miniftrotoren unb S&eamten auf me&r

als eine ?frt gemigljanbelt unb bebrücft, l&rer alten SBerfaf/

jung, unb aller i&rer <Prtvllegten beraubt, ber unctngefßrdnf/

ten SBillfö&r eine« S8ice> Äönlgetf unb ©taatt/eecretalr* öber/

liefert, unb befonber* burß ble gänjllße 2(u6fßlleßung ber

(Eingebo&rnen von jebetn einigermaßen rotßttgen 2(nue auf*

äußerte gefrAtift unb aufgebraßt tvorben. Mißt* bcflo roeni/

ger Ratten ble ©arbinler im 3a&r 1793 bie Unternehmung

einer granj6(tfßen gtotte gegen t&re Snfel, mit eben fo viel

9>atriotl6mu* unb Sreue, al* Sapferfeit unb ®efßicflißfelt

vereitelt; unb (Te verlangten für ben tvtßttgen £>ien(t, ben

jie bamala i&rem Äöntge leiteten, feinen anbern Jo&n, a(5

ble 2(b(Iellung ifjrer bringenb(len 23efß»verben. SDa man aber

tiefen billigen SBunfß in $urin uner&6rt lieg, fo braß am

asflen 2Cprü 1794 burß bie 93erf)aftnel)mung einiger iantm

S3ertt;elbiger ber National « SKeßte veranlagt, ein f6rmlißer

93olfs*2(ufftanb ju Sagltart au*. 91aß einem furjen St»

terflanbe von leiten ber ©arnifon, unb nlßt obne ©lutver/

gießen entwaffnete batf 93olf bie eolbaten, bemaßtlgte ftß

te* Saftelle unb be* Sölceföniglißen "Pallafletf, fefcte alle «Pie*

montefifße SBeamten ab, berief eine 93erfammlung ber @tanbe,

unb ernannte provlforlfß geborne ©arbinler &u ben erlebigten

Stellen. Einige Sage barauf würbe ber SBicefftntg mit allen

feinen 5anb*leuten tu grflßter iKu§e unb Orbnung, unb fogar

mit ber i^rem Klange gebü&renben 2(ßtung etngefßijft, unb

naß «piemont jurücf gefßlctr. @letß naßljer ging eine £e/

putation von ber !$n\e[ a&/ &em ^6ni9e umvanbelbare

Ergebenheit i^rer Elmvo&ner verfißern, unb bie 0ßrftte, weiße

fit getyan Ratten, reßtfertigen mußte*
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E« feo nun, baf bic ©ered) tiefet t unb SMUigfeit be*

grotctt, welchen bie ©arbinier bei ihrem 3U#anbe beabftaV

teten, in ben Bugen be* Muriner J&ofeö bfe Unredjtmagfgfeit

ber Littel, beren fte fleh 6ebienten, jubecfte, ober bop bie

bamalfge politifche Sage unb ble vielfältigen ©efahren, welche

blefen £of umringten, einen firengen Crntfehlujj unmöglich

matten — genug, bie 0arblnfer erhielten SSerjei^ung, unb,

»a* noch wichtiger war, Erleichterung. 2Benn gleich nicht
i

Jeber Ihrer Sßfmfche unveraüglich erfüllt werben fonnte, fo warb

ihnen boch ber lebhaftere von aQen gewährt, inbem ber

nig verhlejj, bog aufer bem SStcefbnig fortan fein 2lu6l4nb«

ein öffentliche^ Umt in Sarbinien befleiben folite. ©ieö er*

freuliche 93erfprechcn beruhigte gleich «He ©emiKfjer auf ber

jjnfel: bie öffentliche SKuhe, bie äberbte* unter ber proviforf/

fchen $bminijtrarion mit vieler Sorgfalt aufrecht gehalten wor>

ben mar, warb von nun an feinen 2fugenblicf weiter unter*

brachen, unb ber neue Sökefönig 50g am tftcu September um

ter allgemeinem 3ubet in Cagliari ein.

Soäcatta. Söcttebta,. @c«ua.

JDte Hage berStalienifchen SÄÄchte vom jweiten unb brfc<

ten SRange war vom Anfange be* jefcige« Kriege« an bie miß«

lichfle unb fchwanfenbße/ bie pd) benfen Idfjt. #icr von bem

JJaufe Oef!errel<h unb bem Äbnlge von ©arbinien, bort voti

ber granjöfifchen SRepublif gebrangt, in (teter ©efaljr, ^eute

eine S&rlttifdje Slotte, morgen eine Jranjöftfche au ihren StiU

Iren lanben, ihre ^Äfen belagern, ihren £anbel jerftören su

fehen, fyattm fte feine anbre 3ufMK, ate flrenge Sfleutralf*

cÄt, unb fühlten boch jeben augeublicf, bajj felbfl — neutral

in bleiben, wo 2M<$tlgrre tttnpfm — nicht unter bfe leichtert

Sänfte
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Stünfc gehört. «Seil jcber von ben Ärtegfflhrenben im etil*

len roünfd)t unb forbert, baß ba, wo e« auf feinen 93or#

theil anfbmmt, ber Neutrale noch etwa« mehr af« neu/

trat fep, fo flagt er nur ad&u leicht über Söerle&ung ber Neu*

tralitat, wenn fein ©eguer fie nur fo eben erfüllt fleht: unb

weil eine jugleich abfolute unb ununterbrochne nie burch bie

fleinfle tfeußerung einer S&etlnaljme ober eine« Urzell« ge#

ftörte Unparteplichfeit bei einem ©taat eben fo unmöglich a(«

bei einem 3nbivtbuum ifl, fo fehlt e« bem, ben bie Sfteu*

tralit&t beldfliget, fafl nie au einem Söortvanbe, fle gemalt*

fam aufjuheben.

2>er ©roßherjog von $o«cana Ijatte bie« im 3ahr

1793 erfahren, al« nach mancherlei fcrftörungen unb @?sen>

QrrtlÄrungen über geroifle ©dritte feiner Steuerung, bie bie

3Qiirten wie iS^erfmale einer entfchiebnen Vorliebe für granfr

reich betrachteten, ber ©rittifcbe ©efanbfe, Jorb Jpervep

von i^m forberte — „baß nach jtvölf ©tun ben fein gram

|öftfd>er Stefibent mehr in glorenj fepn foflte." 3u fchmach,

biefer gebieterifchen gorberung, bie £orb Jpoob nur aüju balb

im Jj>afen von fiivorno unterflüfct haben wärbe, ju tviber/

flehen, mußte ber ©roßberjog auf ber ©teile mit granfreich

brechen. S)a tva&rfehelnltch aber ber National* (Eowent ba«

Söerh&ltniß tiefe« Regenten au« bem richtigen @eflcht«puufte

anfah, fo tvurbe er im vergangnen 3ahre fafl nicht anber«

al« eine ganj neutrale SD? acht behanbelt; unb er berechtigte bie

granj6(ifche SRepublif auch burch feine feiner fernem Jpanblum

gen )n ber SBermuthung , baß e« ihm mit jener feinbfeligen

Crflärung (Ernfl geroefen »Are.

Söon allen Stallenden ©taaten gelang e« feinem fo gut,

in einer vollfommnen Neutralität ju beharren, al« ber 9t*
s
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plafc, "unb ber Einffirmigfett unb Seftlgfelt, bie in ihrem

ganjen ©ctragen gegen &* e frtegfufcrenben dächte ^errf^te,

hatte tfe bie« au&erotbcntlicbe ©töcf ju »erbanfen, »eiche*

unter allen SBeranberungen unb Unruhen be* 3ahre$ 1794

nld)t einen TCugenbltcf ge|t6rt warb.

©anj anber« verfielt ei fl<h mit ©enua. 2>a« ©ebtet

biefer SUpublif, auf ollen leiten oon <ptemontefifd>en unb

Oefterrelchlfchen ^rootnjen umfc^loffen , reifte ble Armeen ju

oft unb ju mächtig: ihr «fcafen würbe oon aüen eeem&chten,

bie ba* mtttellanbtfche Stteer befugen, befudjt: enblldj war

tn ihrem Snnern tie SRuhe unb bie Eintragt nicht, welche

bie Eufrechthaltung einer oorthetlhaften unb furchtbaren 9*eu*

tralttat fchlechterblng* erforberte. 35er ©enat, ber 3bel, bie

©örgerfdjaft, alle* war in jwet <Parte»en gefpalten, oon

benen bie eine ©etbehaltung ber bie&ertgen @taat*oerfaflung,

mithin grteben, unb, wenn e* ja Ärieg feon foHte, S8er<

binbung mit ben 3üiirten, bie anbre granjfiftfche «pringipten,

Reform be* 0taat« unb folglich ein ©unbnip mit granfreich

begehrte.

<2Me Uneinigfeit biefer SHben 'Parteoen offenbarte fleh im

vergangnen 3<i&re auf mehr btnn eine #rt. @o oft ü&er ba*

getragen gcgrn eine ober bie anbre oon ben friegfö^renben

«Dachten ein 3meifet entjtanb, flieg bie Erbitterung jmfföen

benen, welche i»iberfpred)enbe Meinungen behaupteten, auf*

höcbjte. JDer eenat tvar unablaßfg ein Äatnpfplafc biefer Er/

bitterung. £>er Senator ©tufliniani unb ber @taat*'&e*

cretair Stuula — i">ei erfl&rtc Anhänger ber Sranaöfifchen

«Revolution — wagten e* fogar in öffentlicher SRath*»erfamiw

Imifl, eine SRevljion ber ©taawperfafiuncj wrjufchlagem Ein
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anbrer Senator, SRfvarola, prebigte bie reoolutloniftifchen

©runbfa&e ben nieberu S5olf«x klaffen / unb ging In feinem

«Reformation** fclfer fo melt über alle Söehutfamfelt unb iDttgl*

gung ^Inautf, baß ber ©enat fidj genötigt fah, iijn in 53er/

^aft nehmen ju (äffen.

Unter biefen bebenden Uroflanben rourbe nun bie ©e>

nuefifdje f^eutraUcAt von allen leiten, balb burch @d)mei#

leoen unb ^Besprechungen, balb burch ^Drohungen unb @e*

walt be|lrtrmt. 3n ben erften SKonaten beö 3a&r* ^lelt eine

S&rittifche glotte ben £afen von ©enua blocfirt, unb lauerte

nur auf eine (Gelegenheit/ ju förmlichen $einbfe(ig!eiten $u

fchretten. ©leich 6ei ber <£röfnung be* ftelbjugee brang eine

8rati|6flf$e 2Crmee ins ©e&iet ber SUpubltf ein, unb btefeef

geroaltthatfge Verfahren warb n>d[>renb ber Kriege** Operation

nen mehr al* einmal roteberholt. 2>te iaixun aber unmirtfa*

men Söefchroerben barüber Ratten ^öc^freuö ben ütfoU), baß

bie 2lüilrten nicht an ein (tili fd>roeigenocs fcinverfWn&nig ju>i/

fdjen Sranfreid) unb ©enua glaubten: unb auch biefen

Erfolg hatten fie faum.

<£* ift in ber Sljat ja »ermuntern/ unb gereidjt ber^lug/

heit ber ©enuefifdjen Regierung jum nid)t geringen 3iut)m,

bag biefer Staat feine fftnfitt$c unb jerbred)(tche Sfteutralttdt

bei fo jal)(retd>eu unb fo maunichfaltigen flippen vorbei pH)/

ren, unb bi* an* (*nbe beä 3a$rctf/ (roahrfebeinlich nun auch

bt* an« <£nbe bes Kriege*) retten fonnte. 5)ie einjige 58er/

anberung, bie feinem <piane ju Statten fam, mar bie ZU

rufung be* unruhigen unb r&nfföchtigen Sranj6(ifchen SRefTben*

ten $illo, beffen ©teile jur allgemeinen greube ber ©enue/

fer burch ben friebfertlgem unb juoerlÄgigew 93 Warb b*

fe|t marb.
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Neapel.
£ie (5inna()me von Soulon aar bie erjte Gegebenheit

be« Ärtege«, bei melier Sfteapolitanlfcbe Gruppen unb SRea;

politanucbe e*iffe erfcbienen. 3m Anfange be« 3abr« 1794

machte ber Jpof von Neapel aufjerorbentllche Xnjlalren |U einer

tätigen $&eilna&me an bem bevorftehenben gelbjuge. 3u&er

einer anfehnltdjen glotte jur Unterftäfeung ber Operationen im

mtttellanbifchen SBeer, foöte eine 2frmee von 18000 SKann

in irgenb einem i&afen von Ober Italien au«gefefct werben,

unb burch «Parma unb 'Plajenja jur S8er(Wrfung ber Ou

fterretcbifchen Gruppen in ber Eombarbev marfchiren. «Die 23er/

fd)»vörung, bie im SBonat «matj an« Sageelichc tarn, fchetnt

biefe «plane, wentgften« in fo fern fie bie Saubtruppen betrat

fen, ganjlich verrncft |tt i)aben.

9Son allen (Eomplotten, bie man in ben lefctvergangnen

3a()ren bem allgemeinen 9levolutlon«gelft, meinen ba« ©ei/

fplet granfretd)« verbreitete, ober ben äßtrfungen einer jafo;

bluifchen «propaganba jufd)rteb, mar fein« fo reeö, fo au«*

gebrettet unb fo förderlich, al« biefe fäbne 23erf<bw6rung.

SDW)rere ber angefehenften «Perfonen belberlei ©efcblecht« (tan*

ben an ber ©pifce berfelben: Sföenfchen au« allen ©tanben —
einige Sttachrlcbten fchAfeen bie anjahl auf 3000 — waren in

ba« ©eheimnijj eingeweiht: große ©elbfummen waren jur

3fu«föhrung eine« «Projeft«, ba« nicht« geringre« al« bie Xuto

rottung be« königlichen J?aufe« unb aller «föitglteber ber Sie/

gierung &ur Ebftcbt hatte, nlebergetegt : regelmäßig organi/

ftrte Slubb« bearbeiteten bie Vorbereitung« Littel &u einem

Unternehmen, ba« in einem augenbltct, ba e« von feiner

«Keife nur wenig entfernt war, burch Umftanbe, bie noch

nicht mit völliger 3uverlÄfjig,feit befannt worben finb, aufoe/

fcecft unb vereitelt warb«
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Sie Unterfudjungeu, bie kriminal ;<Projeffe, bie ge&ef#

men $5eratt)fd)lagungen, bie ©tdjer&etteJ'tföafjregefn attrrXrt,

bie biefe außerotbentttd)e <£ntbecfung t>eranlafjte, befestigten

bie fJleapolUanffcfte Steuerung baß ga'nje 3ar)r fttnburd) mefjr

o(e( tt)re auswärtige Söerbtnbungen unb bie alfgemeinen Enge*

legenfjctten >t>on Europa, eelbjt in ei eilten zeigten ftcr)

ftdjtbare epuren einer unruhigen, t>{etteid)t t>erjeif;(t4>cn e>c(;tt»

fud)t nad) SBeränberung; unb eeJ f(t merfroürbig genug, ob*

gleld) bei bem bürgerlichen unb Politiken 3u(lonbe ber 3t«'

Uentföen Staaten unb in blefer ^eriobe ber Gerungen nid)W

weniger a(6 unerfldrlid^ , baß 2Cufr»&r unb €onfpirationen

unb Neuerung«/ «Projefte in einem unb bemfelben 3aljre fa(t

in allen großen etdbten ^taHcntf, (SBenebig unb glorenj

ausgenommen) in Surtn, ©enua, <£agliari, SKom,

SR eapel unb Palermo tr)r Jpaupt empor ^oben.

© c& tt> e t

Sie weife unb gtücf tiefte Neutralität, bureft welcfte ber

£el*etf fefte ©unb ben größten ©efaftren, bie iftn in bie*

fem 3aftrftunberte umringten, entgangen mar, burd; meiere

er fteft bie 2(d;tung aller frtegfüftrenben etaaten erworben,

etefterfteit, Unab&angtgfelt unb grfeten mit allen ben 23or/

feilen, &u melden feine politiftfte unb geograpftffefte £age l()u

berief, erhalten Chatte — biefe föc bie Sttenfcftfteit troftreidje,

für taufenb Unglücf tiefte fo woftlt&dtige , für baß allgemeine

©leldjgewtcftt von Europa fo überaus mistige Neutralität

blieb im x>erfloßnen 3aftre unangefod>ten unb unerfeftüttert.

Sln&elne vorä6ergeftenbe enmptome verfünblgten $war ftter

unb ba, baß ber ©ei(t bes 3eitalter* aueft in ber ecftweffc

fein* Jjerrfcftaft Äußerte, baß ein lange gewoftnter Srucf
V
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jefct fldrfer gefönt, ein lange befeufjter SEifjbraudj je|t leb*

&after getabelt, eine lange geivunföte Reform jefet heftiger

»erlangt roarb, alef je. 2>ie SBacbfamfeft, ble 3Äa|jlgung,

unb bie .^lugfyeit ber Regierungen aber wußte allenthalben b(e

aufteimenbe Unjufriebenljeit *u erfltcfen, bie er&ifcten ©emfo

t&er ju befanfttgen, unb bie erften 2Bolfeu einer werbenbeti

Revolution ju jerftreueu.

2>fe Republik ©enf allein war von bem @enu(j biefer

glücflieben Ruj>e au«gefd)lofien. Umfonft Ratten bie e&emalt/

gen Regenten biefed in me&r al* einer Rücfficbt intereffantm

©taate ben Umflurj ber alten Söerfaffung am ©djlufle be*

3al)t6 1792 ofme ben geringften 2Bfberjtanb zugegeben: um*

fonft Ratten fie il;r perfönlidjeö 93erf)ältnifj obne Durren bem

allgemeinen 2Bol)l aufgeopfert: umfonft Ratten ftd^ äffe ftreunbe

ber Orbnung unb be* ^rieben*, eine revolutionäre Regierung,

allgemeine ©leidj&elt, «nb bie (*rrtcf)tung einer burefjaus neuen

€on(titutfon gefallen laflen: umfonft Ratten (ie, naebbem biefe

£on(tirution in fcen legten Monaten beß 3al;ra 1793 vollen/

bet, unb im Anfange be* 3<x\)vt 1794 ber allgemeinen Söolf*

Söerfammlung jur ©anetion vorgelegt mar, mtt eignen £rdf*

ten an ber ©efejtigung berfelben gearbeitet: lvütyenbe 2)emo*

traten auf einer, unb bie §etnbe ber ^nbepenbenj biefer HeU

nen Republik auf ber anbern (Seite, gaben tfor ©efdjrei Aber

2(rl|tofrati5tnu6 unb (Segen Revolution« '«Plaue, gaben i()re

raftlofen unb graufamen (Eabalen niebt eber auf, als bte> fie

©enf einer neuen Revolution, unb allen ®d)recfnifien, tveldje

biefe Revolution begleiten follten, überliefert batten.

3n ber Sftadjt vom isten jum i?ten 3»l9 brac^dber bie

rufcigen SBeivobner ber<Stabt unb ber umliegenben ^Dörfer ber

fürd;urlicf;e ©türm aue, ben einige verrußte Slubb* feit rae£<

Digitized by Google



Der £aupt&ege6ett&e{tet! bei 3fa(>r$ 1794. 299

rem Monaten jufammen jogen. <£in 2luefc&ug von fogenamv

teil 9tevoluttonö/£>ürgem bemächtigte fteft ber fc&d)ften

©eroalt: ein fd?euglicf)e$ «Revolution** Sribu nal be/

trotte ba* £eben ober ba* Qrigentfrum aller berer, welche bte

0errfdjenben SBtitrtdje nfdjt för untabetyafte unb unverbdetytige

greunbe tyrer rafenben ®p(leme gelten laflen wollten. Einige

fcer t>otCrefTtc^flen «DiAnner, bie in früfjern 3eiten wichtige

©taat*amter mit au*g*ieid)uetem Söelfaü befleibet Ratten, muri

&en unter Um|tänben, vor benen fcaö \>er(j>&rtetfle ©entfiel)

iurörfbeben muß, bic ©c^Iac^topfer btefeö Tribunal* unb fei/

ner fchänblidjen (Stifter, ©ic liegen 37 <perfonen jum $obe,

98 jur Söerbannung, 262 jum £au* ; 2(rre(r, 17 jum %\i$v

t)aufe, 92 ju anbern ©trafen verurteilen. 2ßte unter SHo*

beäpierre'* abf4>eulid)em «Regiment in $ranfreicr), mürbe

and) in ©enf 9*eicr)tt)um alä ein Ijaflenäwfirbige* 23erbrecr)en

bet)anbelt. Conftöfationen, wiUffil)rlicr)e Auflagen/ *piünbe/

rungett im ittaljmen be* ©efefce* — jcr(I6rten balb^ ben 2Öol)l<

flanb unb bie 3nbö|trie aller Söolfeflafien btefer fon(t fo blödem

ben SRepublif : unb ot)ne SRobeäpterre's ©turj unb bieder/

Änberungen, meiere biefe groge Gegebenheit veranlagte, wäre

fte wal)rfcheinlicr) in furjem ein armfeltger Siftrift eine* $ram

|6ftfc^en ^Departement* geworben.

Ctf föeint, bag unter aßen biefen ©reuein bie (Eonftitui

tlon vom %af)vt 1793, eine Confiitutfon, bie wIrflid) meifer

unb befier ift, al* man fle von ben SEenfdjen unb Umftänben,

bie U>r ba* Safepn gaben, t)ätte erwarten foöen, unange/

taflet blieb. Ob biefe £onftitution, ob ba* 2Bieber/€rivac^en

ber SRenfdjltcfcfeit unb ber Vernunft in gratfreier), ob bie

Befreiung ber SRepablif von bem verworfnen ©oulavte, unb

bie Ernennung eine* gemäßigten unb vernünftigen Cannes
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CXbti) jum granjoftfchen SReftbenten, ob enbltcb ba* Ueber/

maf be* poUttftyen ftanattemu* unb be« JDrucf* ber Söemogo*

gen bie ©ehnfwht nach «Ruhe unb Orbnung in allen ©erofo

thern befeftigen, unb glucfliiere Sage Aber @enf jurürffüh«

ten »erbe, mufj einfi ble <$ef$t$te betf gegenwärtigen. 3a§retf

un* teuren. *

-

•

<Die S&egebenhelten betöret 1793 verfünbigten ben na*

fcen Untergang btefetf an allen ^^eilen feiner 'Peripherie jer/

rinnen, unb in feinem «fölttelpunfte paraloftrten ©taate*.

(Sine fölechte Söerfaflung, unb eine unglückliche politifdje Sage

hatten «Polen enbllch in einen abgrunb gefönt, ber feine

0elb|tftdnbigfeit ohne Wertung verklingen mujjte. Sttach al>

lern, wa* ber ^Reichstag von ©robno erbulbete, nacb ber

tiefen, dauerhaften ©tille, in welker bie benachbarten Mächte

baö £000 Aber . bie £älfte be* ßanbeö warfen , nach einer fo

tangen, fo unbegränjten Unterwerfung, nach fo *>°ff'

nungtflofen Ergebung an ben leicbtjten SBtnf, an ba* leifefre

@ebot einer entfernten, aber allmächtigen SERonarthin — fonnte

SMemanb mehr erwarten, baß ber jerrüttete Körper blefe*

fterbenben deiche; nod) in einem (rurmifchen Sieberanfall, unb

nicht vielmehr in einem fraftlofen £d;lummer aufgelfifet wer;

ben foHte.

©leich am Anfange bewahre* 1794 aberjeigten (Ich beut*

liehe ©puren einer heftigen Innern S&ewtgung in 'polen. 3)ie

Deputation«* Eanbtage, welche ba« ©chattenbilb ber neuften

9>olnifchen (Eonflirutton (von 1793) angeorbnet hatte, würben

unter bem ftchtbarfien Mißvergnügen ber Nation gehalten,

unb bie Unruhe nahm an mehrern Orten, wo man fte $ielt>
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fo fetjr ju, bag man jum @d)lug eilen mugte, e&e etwa«

ge$an n>orben war. Säglid) warb ba* 3°$ *t°*r fwnben

Jperrfdjaft empftnblic&er unb frdnfenber. £a6 2Bage|lütf eint*

ger breiten Sföttglieber bcö ©robnoer SKetd)6tage*, einen in

bem fefcenf*«!/ ber Söerbammnig gemei&ten 3a(;r 1791 er/

richteten SDNlitdr/Orben, in ber legten i&rer etfcuugen ju

erneuern, mar jmar burd) bemätytge Uniwfalien , burd)

reuevolle Deflorationen, burcty «ine Deputation, ble bloß um

Vergebung ju erflehen nad) Petersburg abgefattbt mürbe, ge#

bögt, unb burd) bie 2lbrufung beö Stufitftycn ©efanöten Biet

vers (vielfeidjt [; arter altf man eß in bem tfugenblict, wo

biefe fonberbare Strafe verfügt marb, a&nben fonute) gcflraft.

2(ber ber ©eneral 3gel(lr6m, ber biefe midjtige Stelle er/

fclelt, festen nid)t al* ein 93ote be* ^rieben« nad) a r f d) a u

gefommen $u fepn. gurdjt unb 9iiebergefd)lagen&eit unb SOiig'

trauen, unb geheime Sßutl) (liegen in ben menigen @emä/

tfjern, bie nod) für ein $8aterlanb, bie noc& für bae <P!)aw

tom einer polnifc&en Stepublif glühten, fajl mit jebem dritte,

mit jebem 2Borte, mit jeber bffentlidjen <£rftärung biefee @c#

neral«: e* beburfte nur bl&ber 2lugen, um ju fefjen, bag ber

£6nig unb fein €onfei[, bie legten Ueberrefte einer öffentlichen

9ttad)t in Polen, nidjt* meiter al* bie auäübenben Söeam*

ten be* 9*ufilfd)en ©efefcgeber* maren: unb ba* frÄnfenbe

©ebot biefe* ©efefegeber*
#
), bag äffe Elften unb Urfunben,

ble auf bie SBerfcanblungen be* SReid)*tageti von 1791 £ejug

Ratten, an meinem Orte, in meinem 2(rd)it> fte ftc^ au#

beftnben motten, forgfdltig jufammen gefugt, unb ja SBar/

föau in fldjre 93erma&rung gebraut (ba* (jelgt, ber 93erni*/

*) 3n bec 9?ote, bie 3ßelfltöm am 3ten ffe&ruat übetfiafr. €5 WM
eine bec etilen ffunftionen , lie et in feinem neuen SHmt mutete.
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302 I. £ifIortf$*pefttif$e Ueherffcht

tung ober ewigen SBergeffenheit überliefert) »erben foHten,

wlrfte auf aDe, bie in tiefen bem Untergänge geweiften $Do#

fumenten elnfl ba« $eil, bte SBohlfartt) unb ben SKut)m von

fpolen aufblühen fahen, wie ein färmliche* (Signal jur 93er/

jwetflung.

fBleöeicht wÄre inbeffen ber Ausbruch ber Unruhen verhim

bert ober bod) verzögert worben, wenn nicht gerobe einige von

ben SOtafiregein, welche man $ur 2lufrechthalrung be« Ueber/

refle* von $olen fchlechterbing« ergreifen mugte, bem SSRify

vergnügen eine be(tlmmte Stiftung unb ble lefcte SBollenbung

gegeben hatten. <Die wlchtfgfte unter biefen Sttajjregeln war bie

SKebuction eine« Sfjeil* ber tfrmee. 8S^>f Sftann blieben für

9>olen, 6$%4 Sttaun für £itl)auen htareicfjenb; bie übrigen

Struppen mürben entlafien, folglich ber 9?oth, bem (Jlenbe,

ober vielmehr ber 2fu«übung alier Verbrechen in einem aller

bürgerlichen Orbnung beraubten ganbe lPrei« gegeben. Einige

attfftfefne, vom (Snthuftadmu* getriebne, von einem legten

JJoffnungsfchlmmer getdufchte Offiziere bemächtigten (ich ihrer,

um entmeber einen grofjeu <pian aufführen, ober boch we'

nigflen« ihren fteinben, fo weit itjre fchwachen Gräfte reiben

würben, ju fchaben. 2tu« biefem Äeime erwuch* bie erjle

3nfurreftion M ©rigabter Sftabaltn« f t , bie anfangt

nicht« al« eine 9Muber/(£rpebttion gegen bie 'Preufjtfcfje ©ränje

iu feon fd;len, bie aber in furjem eine ernftere ©eftalt an'

nahm, unb einen fürchterlichen gufammenhang mit größern

Unternehmungen verriete), al« ein ÜRann, ber aüe« in (ich

vereinigte, wa« in ben 2Cugen feine« Söolf« ben ©efreier be«

Söaterlanbeö bilben fonnte, ein SRann, ber mit ben <£igen*

fd;aften eine« tapfern unb nicht ungeübten ©eneral« mehrere

von beneu verbanb, welche jfelb(t in einem aufgeflärten
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ttr $auvtU$tbtttf)tiun be* 2fahrS 1794* 303

3eitalter ba* Vertrauen unb bie (^furcht ber Stationen ge/

»innen — alrf ^osjlusfo am 2iftm Sftarj ben allgemeinen

Xtlfflanb ju firafau bewirfte.

2>tc 9^ad>Hcf>t von biefec Gegebenheit fefcte, wie ein

eleftrifcber Schlag, faft ade einmalige unb noch übrige »Pol/

nifd)e «Provinzen in Bewegung. 2>le größte (Eouföbera*

tion, bie «Polen je aus feinem ecboojje hervorgehen faC>,

ftanb in wenig Sagen, gleich als h^ten 3al)rdange iöorbe*

reituugen barau gearbeitet, in voller Äraft unb brobenber

Eintracht ba. £otf$iu<fo würbe ©eucralifftmu« bisfer <£on/

ffioeration, ba* Oberhaupt ber ganzen Ärmee, unb halb ber

£>iftator be* ®taatt. (£in nuer Öefjr febien alles was ath'

mete ju beleben. SMe, welche nicht einmal bie 3no*P*nbeni

ihres vaterlänbtfcheu Zfyvont $u fchüfcen vermocht hatten, fpra*

d)en jefct in einem $one, ben biß bafyin nur bic Jranjfififchc

SRepublif von 3w6lfmalhunbertraufenb ©olbaten, unb allen

SKeichthümem unb Gräften eines hochculttvirten SBolfes un*

terftü^t, fleh erlauben burfte. 3Md>t bloß SfBieberherfrellung

bes Verlornen — au* Freiheit, politifche Unabhdngfgfeit unb

eine <£onftltution na* eigner SEiliführ forberten fte als iljr

gerechte* (Sfgenthum von einer $ttacht, bie noch vor wenig

SBodjen ein unbebeutenbe* militari fc^eef (£hrenjeichen, well e*

3been von ©emeingeijt, ^Patriotismus, unb verlognen bef*

fern Reiten werfen fonnte/ wie eine verrätherifdje Ufurpatfon

bel)anbe(n burfte.

<£s !)le(t freilich fcfcwer , ben Umfang unb bie Sonfiftenj

tiefer unerwarteten 3nfun*ftton Anfang an nach Ifw»

wahren 9ttafjftabe ju beurtheilen: unb 39 elftem dachte (ich

beibeö unenblich geringer als er foüte. Unfähig, feine Sprache,

feine öffentlichen (Schritte unb fein Getragen augenblicflich f*
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umjufttmmen, roie ts bie aujjerorbcntltcbe Revolution, von

ber er ft<& umringt fafc, or)ne fte ju glauben, verlangte,

trug er burdj ben ©tolj unb bie Verachtung, womit er bie

$n()&nger biefer Revolution &et)anbelte, baö peinige jur S&t*

fbrberung unb Buebreitung berfelben bei; inbem er bie auf*

brecfcenben Änocpen be« liebet }u jer(l6ren mahnte, hatte bie

©tunbe fcfjon gefchlagen, tvo bie fchneO gerelften größte ihm

unb ben ©einigen ben Untergong bringen foHten.

SDer borgen be* i7ten Tfvrtle" mar noch ntdjt angebro/

tyn, al* ©turmglocfen unb SÄrmtrommeln fchon ben aUge*

meinen Sufftanb be* äBarfcr)auer Volf* verfünbigten. (*h* bie

Rufien einen (Sntfölufj gefaxt t)atten, mar fcr)on bog Zw
hau* in ben Jpanben ihrer geinbe: unb biefer entfcr)eibenbe

Söorthell bejttmmte ben 2fu*gang be* blutigen Sage*, ©ogleich

mürbe alle*, ma* einen Ruffifcr)en Gahmen trug , mit einer

SButf>/ in ber alle fömerj&aften Smpfinbungen fo vieler 3ar)re

von änechtfchaft conjentrlrt ju fepn fötenen, angefallen:

geuer unb ©chmerbt rafete von einem <£nbe SBarfcfjau* jum

anbew. JDer geringe SBiberftanb, ben bie Ruften $u leiflen

verfugten, entflammte bie Rangier unb ben 2Mutbur|t ber

g>olen nur noch mehr, unb riß fte über alle ©räjijen ber

!Ötenfd>Weit r)lnau*. &ie ©tragen maren allenthalben mit

Saufenben von Seichnamen bebectt: bie glamme, roeldje ben

9>au*ajt be* Rufilfchen ©efanbten, unb verfdjiebne anbre @e*

b&ube vermehrte , leuchtete über ein unermeßliche* ©chladjtfelb

hin: fo lange noch Rufllfche* SBlut fließen fonnte, mar an

feine Ruhe, mar an fein <2nbe ber entfefclichen ©reuel ju

benfen <£r|t am 3benb be* igten legte ftch ber fürchterliche

©türm; unb 3g et ftr 6m, ber unter ben Saufenben von

RujTen, bie l;ter i^r fchmahliche* ©rab gefunben hatten, ei/
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tilge feiner näd)|ten 93envanbten beroetnre, jog (leb mit bem

traurigen Ueberre|t fetner Gruppen in ba* ^>reugifo)e Cager bei

@acroc^n.

tom mar burcf) biefe* »ilbe ©lutbab bieSRufPfcljeSRacht

in SBBarfcbau vernichtet, a(* bie J£>aupt|täbt unb aüe umite;

liegen be ©egenben ber allgemeinen Confbberation beitraten/

unb ftd) ju £o*jtu*rV* gähne gefeilten. £tne Sföuniiipa*

litat, abminijlrirenbe 2tu6fa)üfle, Revolution** Tribunale gln#

<jen auf ben erften ©Inf ber tvteber errungnen gretheit au*

fcen rauchenben Srflmmern ber SRufllfchen J&errfcbaft Terror.

£>er £6nig mufjte mit ber 3nfurreftion gemeinschaftliche @ad)e

wachen, feine ©etvalt warb aber balb in einen leeren fflaty

men vertvanbelt. $Die ganje Ration rüftete ftch jum Kampf.

«Der <£nthu|ta*mu* ftylen bie Stelle aller gewöhnlichen Littel

ju vertreten, unb bie Kraft jebeö einzelnen 'Polen ins Unenb/

liehe ju vervielfältigen, £* mar, al6 ob bie unermeßliche

^Disproportion &tvifd)en 'Polens SDZacbt unb ber vereinten

9JU<$t von SKufilanb unb Greußen auf einmal verfthtvun/

ben, unb jene* entnervte SReich ju einem neuen £ebeu ermaßt

tvare. £o*jiuofo verfprach €>ieg unb greiheit: ein unbo

grcmjte* Vertrauen in ihren Anführer verdrängte bei allen

Staffen be* Söolf* ben (kaufen an bie eigentliche ©rbfje ber

©efahr, unb machte (ie ju jeber Aufopferung bereit, weil

fte bie Rettung be* 93aterlanbe* bamit au erlaufen glaubten.

<£* liegt auf ben erflen Anblicf ettva* alberne* unb (leim

liebe* in bem Unternehmen, Späten, tveldje ein leiben \d)a\u

lieber unb herotfdjer <j)atrlotl*mu* eingiebt, auf ber gemeinen.

SBage ber Klugheit unb gtvectm&fjigfeit/ bie für bie getv6f;n<

lieben Jpanblungen ber Sftenfchen gilt, abjmvagen. 2)le iKecht'

ftetigung fold;er $l;atcn fd;eint in il;rer eignen @r&fie, unb
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In bem lebenbfgen ©efühl ber Unterbrücfung von einer ber

JrfDjfnung von ber anbern ©eite, meldte« ll)re Urheber befeelte,

ohne aüe SKucfftcht auf bie grfigre ober geringre SBSa^rfc^eitw

(lebfett eines glücflicften Srfolgs ju fueben ju feon. Bei nÄ(>e/

rer Prüfung jeigt (ich tnbeflen eine 2)i(tlnftton, bie Wmerf'

famfeit oerbient. £)af? ein ebler unb lebhafter £harafter, bem

ftrett)e(t bas t)6*|ie ©ut, unb ein £eben ohne grelheit bat

fcbretfUAfte aller Uebel 1(1/ baS was man gemeinen, für

tas fcbafcbar|te t)dlt, um fein £leinob ju retten ober ju er>

ringen, in bie ©djanje fchlage, ifl unter allen Umftanben

rtiforenb unb ergaben. Such wenn er unterliegt, wirb er ge#

rechtfertigt feon, unb bie ©efchichte wirb il)tn bie tyt&nt

nic^t oerfagen, bie um ben legten Börner in ben <£bneti

»on «Philipp! flog. @o&* aber ber, welcher eine ganje Slat

tion jum Äampf für bie Freiheit föbrt, blo|j au« biefem

©eftchtepunft beurteilt werben börfen? 3(t es genug, wenn

er bie ©efahle, bie ihn erheben, feinen Sttitbärgern einjii'

flfifj'n fucht? 3f* ** «& e" f° befugt, ben Ausgang unberech*

net ju laffen, ober bas SRefultat ber Berechnung ju oerach'

ten, wenn er gemeinfehaftlich mit Saufenben, als wenn er

für (ich allein ein fühnes unb verzweifeltes ©plel beginnt? —
SDiefe Jragen flnb eine« ernften Sttadjbenfen* werth- £s muff

eine ©ränje geben, bie ben wahren Befreier feines 33ater#

(anbes von bem Söerberber beffelben fcheibet: wer ohne alle

Hoffnung bes ©teges ein ganjes SBolf bem Untergange aus/

fe&t — fann bem bie Un|terblicbfeit werben, bie ben SBohl*

th&tern ber Sttenfchheit befchieben ffi?

@o gro§ auch ÄosjiusfVs perf6n(icher €harafter unt

perfonliches Betragen wethrenb ber Verlobe, in welcher e»

slanjte, erfcheine«, unb wlr«i<h gewefen fepn mag, von
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tiefe- lefcten ©eite betrachtet, bleibt ber SBerth feiner Unter/

nehmung, wenn man fte nicht geratest Derbammen will, im

hohen ©rabe jwetfelhaft. «Polen* lefcte Grifte, bat <£igen/

t()um, cm* SMut vieler Saufenben feiner SÖewohner, mürben

in ein ©viel gefcbleubert, n>o fein ©ewlnn o(>ne ein S&unbe*

möglich mar. 2>le hWe Tlnftrengung ber Station reichte nie

fo weit, bafj fie nur einer ber benachbarten Rächte anfjal/

teub bie ©pifce bieten fonnte: je&t follte tfe gegen jwei bavon

In* Selb treten, unb &u gleicher 3eit baß verfallne ©ebÄube

ihrer ©taat*verfafFung, intern SEBinb unb SBetter um bie

Ruinen tobten , auebeflfern. $Die wichtigen ©üntnlffe hatten

9>olen noch f«»m in ten ©tanb gefegt, bie lange Söerj&hrung

einer Stofflichen £errfcf)aft auch nur auf einige Safcre ju vmr

terbrechen: jefct foüte $olen allein in einem Äugenblicf, wo

tie fämmttichen (furopdifd^en TO; Ächte entweber in einen gefftyr/

liehen Ärieg verwlcfelt, ober einer unerfd)ütterlicheu tneutra/

litdt ergeben maren, feine (angfi verwirft* Unabhängigfeit ge/

gen ben Sftorblfchen £olofj erßrelten?

{Rieht* beweifet fo unwlberfprechlich, bag £o*jiu*fo,

unb feine ganger nach ein^r ©chimäre jagten, al* bie über/

au* glücfliehe SBenbung, welche bie 9>obitfcfte Revolution in

ben er(len brei Monaten nach ihrem Euebruch nahm. 5Ba*

(tch unter ben bamaligen Umfldnben nur irgenb jum S&eflen

ter Snfurgenten vereinigen fonnte, führte ta* ©cblcffal her/

bei. ©ie traten meit mehr, al* f!e fclbjt unb ihre 3eitgenofi*en

vernünftiger SBelfe erwarten burften. Europa fing an ju glau*

ben, baß «Polen noch einmal au* feinem $obe*fcl;lafe erwachen,

noch einmal eine ©teile unter ben unabhängigen, balb vielleicht

unter ben blühenben ©taaten biefe* (£rbtheil* einnehmen fönnte.

2flle*, wa* gesehen fonnte, gefchah: unb bemohne rächtet war
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nach einem falben 3ahre £o*|lu*f o's gtönjenber «plan, unb

jebe fchwÄrmerlfche Hoffnung Der «Polen wie ein 'träum vor*

über gegangen.

»I* jum Anfange be* ©eptember* mußte «Preußen al*

lein ben gortfehritten einer enthuflajtifchen Eonffiberation, [blf

in ihren Erwartungen taglich fühner, in tf>ren «Prokuren

täglich (toller unb entfdjloßner warb, entgegen arbeiten. 9Uß*

Unb 6 Gruppen blieben in einer langen unb beb'enfliefen Um

t&attgfelt. 2>a* treffen bei €celcje (am ften 3unp) tie/

ferte Ärafau, ben erften ber 3nfurreftion, tn bie ^>dnbe

ber «Preußen, unb fährte jur Belagerung Don SB a rfchau,

bie tm gaa eine« für bie «polen unglücflidjen Ausganges bem

Kriege unb ihrer Revolution auf einmal ein Enbe machen mußte.

Mittlerweile brauen in Dem Ztyil von «Polen, welken bec

Äfinig von Greußen im 3a&r 1793 mit feiner Monarde

»ereinigt fcatte, gefährliche Unruhen au*: bie «lonföberatoln

verbreitete (ich Wer mit einer ©djnettlgfeit, bie ju ben ang(b

llchjten 2Cu6ftchten berechtigte: ein 3nfurgenten>€orp* jog.

(ich von #o*jiu*rV* Brmee in bie eübpreußlfehen SBM*

ber, brang, von Mabaltnäft unb <Dorabrow*ft ange#

führt/ fogar in SBeftpreußen ein, unb bemächtigte fleh

ber etabt Bromberg. Man fing an, für $>anjig bei

forgt ju werben: bie SBeichfel war nicht mehr (icher genug,

um Transporte für bie Belagerung* /Hrmee nach SBarfchau

gelangen &u laffen. JDie Belagerten vertheibtgten (ich mit bem

«Küthe ber S3erjweiflung. SHe biefe UmjUnbe bewogen ben

Äbnig «on Greußen, feine Brmee in ben erflen Sagen be*

©eptember* von 2Barfchau jurücfjujfehen.

gu eben ber Seit, ba bie ©aefre ber Sonföberirten burch

liefe Entfernung ber «Preußifchw 3rmet, unb burch bieml^

liehe
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Üdje Sage', in welche (le bie <preugffd)en @rdnj*<Prov{naen

gefe&t hatten, auf eimn Bugertbltcf ju trtumphlren fehlen,

«Äderte (Td) fchon 6er Sßurgengel, ber fie auf immer Vernich*

ten foüte. 3nbefi Heinere Sttufflfche £orpei ble vornef)mften

<pidfec von Sfrthauen nach unD nach in 8*efö nahmen, riicfte

ber ©eneral ©uwarow mit 10,000 flftann burch 23 oll) 9/

nien in ba« 3»nre von <Polen vor, fcblucj am i<?ten 0cp/

tember ble «Polnifche Ärmee bei ©rjesc, vereinigte \id) halb

barauf mit einem anbern (Eorps von 20,000 3J?ann, weld)e*

ber §dr|t SRepniu commanbirte, unb ridjtete feinen Sftarfch

auf 3Ba rfchau. £o*jlu«6o ging ii)m entgegen, um }um

lefctenmale fär fein finfenbes SBaterlanb *u fedjteri. £>le Jpofff

nung* burd) einen ©leg über bae abgefonberte <£orp$, tt>e(/

che* ber SKufflfche ©eneral Jerfen anführte, einen unerwar'

teten ©lanj auf fein JJeer, vielleicht nod) eine gängigere SSen*

bung in baß Söerhangnifj von 'Polen $u bringen, reifte ihn

jum Angriff, wo vielleicht eine langfame unb ^artndefige §8er#

tl)eibigung ftcfcrer unb wirffamer gen>efen wäre. 3nbem er

bie ed)lacht fuchte, boten fie u)m bie SKuflen fchon an. 2Tm

ioten Oftober warb fein unb 'Polens Ccfyicffal bei SÄacjle/

wie je (12 feilen von 2ßarfchau) entfehieben. SDte NieUvf

läge ber *Polen war allgemein: ^cejtußf 0, unb mit if;m

einige anbre J?aupter ber Sonföberatfou gerieten felbfl in bie

©efangenfdjaft: ba* große ©chaufplel, auf welche« feit f d;* SRo*

waten bie Äugen von Europa, fa(l eben fo fe&r als auf granfc

reich gerichtet waren, ging in einem Äugenblict ju (*nbe.
•

iftur SMut follte noch in ©trtmen fließen, ehe es g^njUch

gefchloffen warb. 2>ie äbrlggebliebnen Anführer ber Snfurreftion

verleiteten bie ungtörfllchen Einwohner von SBarfdjau unb fei/

nen SSorftabten ju einem eiteln, unb (in SRücfficht auf bie
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unvermelbllcfien folgen) frevelhaften SBBiberftanbe. 2)er Sturm

auf bie SSorjtabt 'Prag («m 4ten Stovember) mürbe nun ein

fürchterliche* @egen[rücf ju ber Eroberung von 3* mall:

Smanjig taufenb Seichname färbten ble 3Öcid)fcl unb ben

Söoben um SBarfchau mit 8Mut: ber SRaufö be* ©lege* unb *

ber 2Bal;n(inn ber SRache tobten tn einem gemelnfchaftlicfjen

2fu*brtich/ ber ben Untergang ber Jjauptjtabt dolens" ju «er/

fünbigen fehlen: baö Wrefflen ber Sörücfe, bie SB arfthau

mit 'Prag verbinbet, tl;at bem §ortfa)rttt ber ©reuel Siiu

halt. JDie (Einwohner von SBarfdjau waren ihrer langen ÜtU

ben mübe: itjre bi*t)erigen £aupter entflogen: bie ©ehnfutht

nach Stube verbrangte baö lefcte ©erlangen nach gref&eit unb

«Ruhm: bie etabt würbe übergeben, unb am ?ten Sttbverw

ber ^ielt Suwarow feinen friebllcheri <£injug in ihre ^^ore.

©o enbigte eine Gegebenheit, weiter bie <£ntfchloffem)eft

ihrer ©tifter, bie politifche £age von Europa, unb bie wohU

moUenbe Meinung ihrer zahlreichen 9$ewunberer, einen blem

benben aber vergänglichen Stimmer verlief unb in ber von

ihrer erflen Stufe an, blö ju ber Äataflrophe, bie fte be/

fchlojj, ntcftt* wefentlicf) unb bleibenb war, als ba* gehäufte

unb unau*fpre$(id}e (£lenb, ba* fte Aber eine o^nebie* be/
V

jammernöwürblge Nation jufammenjog. Ofme biefe Gegeben*

heit wäre «Polen (tili unb fauft au* einem politischen Stange

getreten, ben su behaupten feine burc&au* untaugliche Sßerfap

fung, unb bie brüctenbe ©uperiorlttU feiner Nachbarn föott

lÄngjl unmöglich gemalt fyattt: jefct $at e* — um einigen

feirter £inber ba* leere SRonument eine« frud)t(ofen «Ruhm*

auftufteüen — feinen polltifdjen Zob unter allen ©ebreefnifien

bc* eMfe|lid)ften Ärtege*, unb unter aßen €onvulftonen,

welche bie entfchetbenbfte ©taatt* Werofotton nur Immer begieß

ten fönnen/ gefunben»
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? r u f e

2>ie <preußifc$e «Monarchie war )u g(eld>er Seft In bie

beiben £aupt; Gegebenheiten be* 3ahre* 1794, ben SranjöV

(tfchen ßrteg, unb bie «Polnlfcbe 3nfurreftion uerrctcfe(t. SBc/

nfge (Staaten befanben ftch In einem fo »ielfelttgen . fo jufam/

mengefefcten, fo fün(Hichen poltrigen 93erhaltnifTe ai* b(efer.

gab einen 2(ugenbllcf , wo er In einet großen ©efafjr

fc$n>eben fchien. 3nbeß ble Jranjofen ©elbern unb <£le*e

in 93e|t| nahmen, brangen ^olnifdje <£onf&berirte bi* an bie

©ranjen ber fföarf SBranbenburg *or. <£* mar aber auch

nur ein 3(ugenbilcf. JDer ©turnt l>atte ausgetobt, e&e noch

bie innre ßraft biefetf feit funfjfg Sohren fo treflfch organlftr;

ten £6rper<$ ftch in Bewegung fefete. $>a* ©lücf, ba* bie

<Preujjtf<he «Monarchie fo (ange begleitete, Ihr guter ©chufc/

geifl lächelte ü)r balb »ieber ju. eie foflte fernerhin bie etäfee

unb Hoffnung ber görjlen ©eutfchlanb* fepn, ba* ©lelchge*

wicht im Horben erhalten, unb Suropa gegen eine feiner

furcbtbarfierf ©efahren jur Vormauer bienen.
*

£ie gldnjenbe Verlobe ber «pplntfchen Snfurreftlon war

ju furj, unb bie wahre SSRafy ber fchwarmerlfchen Sonföbe/

rattons* ^öC>rer |tt gering , um Greußen einer ernftjhaften

unb an^aitenben Verlegenheit autyufefcen. Sttur eine elnjige

fchllmme Selge biefer 3nfurreftton hatte wefentllchen (ffnffofl

auf ben 'Preufjtföen @taat; bie* war ber 2fuf(lanb, ber in

©übpreufjen auabrach/ unb ber alle bie nü|lichen UnftaU

ten unb weifen fSWaßregeln jur p^pWen unb moralifchen 23er*

befferuttg biefer tief t>erfaHnen 9>rotmij vielleicht för mehrere

Sahre unterbrach ober unwlrffam machte.

£te 'PreujHföe 2frmee, welche im legten Selbjuge gegen

franfref<$ operirte, war Pom großen Ärtege*>©chaupla& (ben



3i» I. -Wortfch spofitifdhe IteS^rftc^t

fftieberlanben) ju tvett entfernt, um «Ine ihrem großen Enfe*

$en unb ihrem ölten «Ruhm angemeflene «Rolle tpteten &u Hat

nen. ittadj ben unglücklichen Gegebenheiten am Styetri welche

bas €nbe bes 3a§vt 1793 bezeichneten, na* 2Burmfec'<

«Rüctjuge, bem SSerluft ber SBetffenburger Einten unb ber

aufgehobnen Belagerung von E an bau, mu&te biefe Ärmee

von neuem auf bie ^tcberheit von Sfcapnj bebadjt fepn, unb

Apeler, ®orm«, ble ungfücflichen (Simvoljner ber SRh'to'

»falj unb ber 3»ve»brücffchen Einher abermals einem umrbitt*

liefen geinbe «Preis geben. SRit bem Anfange bes 3ahrs 1794

^ing eine mistige 93erÄnberung im Sommanbo t>or. S>er£er*

jog von SBraunfch»veig übergab es (am 3 1 flett 3anuar) in

bie Jpanbe bes gdbmarfdjall üRbllenborff. JDte Srcgojtai

tlonen, meiere bas gröl)ja(;r hmburch jn>if<ben ben SRetchsfür*

flen unb bem Könige von »preufen Ü6er bie Verpflegung bec

'Preujjtfchen #rmee obwalteten, verlagerten bie millt&rtfc&en

Operationen In biefer ©egenb: fobalb aber ber §u6ftbten<

Sraftat, ber (am i^ten 2Cpril) jivifchen 9>reufjen, <£ng*

Unb unb JJollanb gefchloffen mürbe, jenen Negoziationen

ein (£nbe gemacht fyattt, fefcte (ich bie 2Crmee in ©ervegung.

«Durch bic eben fo getieft enttvorfne als glücklich auegeführte

Einnahme bes mistigen Soften* von äap ferslau tern (am

aiften Eiao) *), jerjWrte ber gelbmarfchaU SBbllenbor ff

bie SKögllchfelt einer £ommunicatfon jivffchen ber Sran$6f!fc^en

3lrmee am Ober/ unb Sttfcbcr. SRhein, unb jroang ben ^einb,

*) „fcer ffertmtarfd>aB «D?8llenborfF feate ade Zaltntt feine« fieptet«

„be$ aroien ffriebrid; an ben £an, inbem er bie JDepofliruna t»on £*ui

„tern, bie einjifle nad) ben Regent bec firiegöfund geführte Operation biefeS

ganten 5elbjUfle< betoitfte. Sreittd) blieb biefe Operation obne ffofaen u. f.f.'"

IDieS iß baä Urtbeil be$ ÖJeneral £>ümonriej in tiner neuen ört)rifr/ bie bin*

nen furjer 3eit im 9ub(ifum erfdjeinen wirb.
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3

«uf einige gelt ben £>eutfd)en 95oben fafl gänjlfd) &u verlatTen.

SMö In bie ©citte be* 3ult; anberte fi<4 biefe £age bec ®<u

d>cu nicht. 23on biefer 3cit an warb ber reiflenbe <§trom von

graufreieba @5rdn$en (>er aud) an biefer 0eite unaufhaltbar.

5>cr 9Ser!u(l von ßapfereilautern (am nten 3ulp) war

ber 23or6ote größter Unglücfsfaile. SSBebcr bie £unft ber gelb/

fyerrn noa> bie Sapferfeit ber Gruppen fonnte ber Eroberung

\>on $rier vorbeugen: unb bie 'Preugifcfce Ermee vermochte

jefet ben all litten Sßaffen nur baburet) allein/ baß fic einige

konnte (aug bie Bereinigung be* £orp*, weldje* Xrier

bedungen t>atte, mit ber großen 2frmee an ber SDiaaß t>cc#

^tnberte, einen wefemltdjen SDienjt ju leiften. 5Da enblidj

am lieber ?SR()ein afleei verloren war, unb baß 'preußifdje

Jpeer ®efa(>r lief, von allen gelten umfdjloflen &u werben,

gab aud) blefe6 Jpeer einen frudjtlofen SBlberjtanb auf. Um/

fon(t erfocht ber Q3r<nj von J?ot)enlo&e<3nge (fingen

nod) am lofien September einen £teg bei ^alferelautern, unb

bemächtigte fid) nod> einmal btefca fo oft beftrittnen Soften*.

<£r mußte wenig $age nad)l)er ber granaöftfdjen Uebermad)t

n>eid>en. Um nldjt einzelne 2)(viftonen in ©efatyr |U fetjen,

jog ftd) bie Ttvmte immer enger unb fefrer jufammen. SMe

©enerale fat)en beutlid), baß fte ben hinter fdjledjterbinge;

ntd>t jenfeitö be* 9U)eintf jubrlugen formten, £ie gingen in

ben legten Sagen beö Oftober* über biefen gfuß jurücf.

£>le großen Gegebenheiten, bie fid> &u (£nbe be* Safyvt

in j£>ollanb jutrugen, unb bie brofjenben Vorbereitungen ber

granjofen ju einem genüge immunem beö nörblicr/en £>eutfd>>

lanb, matten e* eine geraume Seit ungewiß, ob bie $>reu0i#

fdjen puppen bie ©teüun*, weld;e fte bieefeit* be* Steins

eingenommen Ratten, um SDZapnj unb granf furt ju bef/
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L £tflodfc$*j>olittföe Ue6crf?c$t

fen, behaupten, ober ju einer neuen ©efHmmung an ben

9NeberSHI)etn abgeben mürben. €rft im gegenwärtigen 3 aljre

erhielt (le ben S&efefcl ba< lettre ju tfrun: ober ju eben ber

Seit jtrerfte ber £6nig von 9>reufien feine £anb fefcon naa)

ber «Palme M grieben* au*.

ER n 9 1 a n b:

2>lefe* mae&tige SHeic^ mar in bie midjtigften ©eltftfnbel

vermicfelt, unb gina bod) (bie furje unb leiste, obgleia) 6lu*

ttge <£rpebltlon in *Polen bei ©elte gefegt) nidjt ous feiner

ftoljen SRu&e fceroor. (5« genojj bie Söortfceile beß Ärfeae«,

oljne an ben ©efa^ren befielben Sljell ju nehmen, unb öle

93orrt)el(e ber Neutralität / ol)ne ficf) für neutral ju erflaren.

315 bie $olen e* gemagt Ratten, einen lange gemo&nten ®v

§orfam aufoufünbtgcn, unb fid> in jmei blutigen Sagen för

breojilg Sa^re f<^mat>(ic^cr Änedjtföaft bejafolt ju maajen,

glaubte man/ SKujjlanb mürbe in feiner vollen «D?a<$t
r
aufftei

^cn, unb bie grevler, md&renb baef 8Mut feiner ermorbeten

eolbaten nod> raupte, betrafen. <£* t&at ni^t mefcr, auf

eben nötljfg mar, um bie Revolution von <Polen nia)t eine

ernft&affe £onfifJen$ geminnen ju laffen. (£* ging (HO, lang/

fam unb jögernb Mi SBerfe. Äein <£uropaifc$er @taat &at im

vergangnen %afyvt eine fo ftumme, fo unfd)einbare Stolle ge*

fpielt, aU biefer. ?lber — eo magis fulgebat, quod non

adfpiciebatur.

Sännemarf nnb © $ n> e b e n.

Sftac&bem bie Neutralität, ju melier blefe beiben Steide

flcfc emfdjloffen Ratten, im 3at)r 1793 bnre^ bie $efluj'

feit unb Älug&eit tyrer Regenten jeber flippe entgangen
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war, n>utU tm 3a&* *794 (am 27(ten «D*Är$) t>UCc$ elf*

fftunltd)«« $&€mt>n*f* &n>tjcfcen belben befr&ftiget. Sfladj bUfetr*

S&ünbulfc fottte JD&nncmarf eine glotte m ac$t e^ifT* 1*

un& ©d>roejben eine &&nltd>e auefräften, um &en

t&rer Untertanen gegen aüe @ef«&r einer fefnblidjeu ®t6 *

rung ju fidjern. 2>ie ftiegfttyrenbcn ©faafen refpefttrten bie*

fe$ uutabetyafte ft&nbntf: welche auefgejeicOnere ©ortfccUe etf

ben Stationen, bte unter bem ©<&irm beflelben lebten, Su»

tvenbeti mußte, leuchtete ber SBelt ein, e&e noa) eihe atönr

jenbe (Srfa&ruiig e* beflMget Gatte.

«Der <§5efc&l<&te £a&en otfo SDdnnemarf unb ©d)«^'

ben im 3af>c 1794 ruenig @foff geliefert. 2>ie (atrt ecf)!u&

be* 3ftt)tee? 1793 entberfte) 93erfd)ro6rung bes Äaron Htm*

felbt befc^afrfgre bfe ©c&webifdje Regierung t*naM|jig,

unb ^&tte fte beinah in einen &öd)ft entsaften ©tre it mit bem

StteapoUtanf.Tcfcen #ofe, ber 3rmfelbt* *Ö er&aftne&.-

niung J&mbermfie itt ben SBSeg gelegt ^atte, venuicfel

parte bte 2Bp$lfairt&, ble eintragt, bie Slu^e beö 3> ektiifq en

SBÖlfes: ««& etnjige traurige Gegebenheit, weiche $>t ns

nemarC im Sauf« be* •«rgangneu 3a&re* traf — kie&uerg,

brunft, t>*e (flm *^en Scbruar) ba* ©(bloß von £open$ a,

gen »ene&rte, mwgte su einem neuen &en>eife bes toe^/tf^

tigen ®ol)ta>©ttci« unb 93*rtrauen< bleuen, in öu?fem

gludHicfcen fianbe awtf<fren einer »o&lt&Mgen Regierung m,6

einer banfbaren Nation frerrfaen.

\ • . : }* '•• • .1
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IL
i

Sine ,€ p i (! e L

mpfang/, 2(ma (ta *), im Ccboefe ber ttatur,

5Die Areunbinnen t>cr neuaebornen Slur?,

Cptberen^ £ocbtercfjen, Die gern mit ben gaponen

Unb tf>rer Äöniain, int £enj, tufammen wohnen,

eie itebn in befnen ©aal, al* t^rc« Sempel, ei»/

Unb werben, ol)ne Siberwtllen,

£>ie Keine Sföarmorblenfre füllen,

Unb fic& be« weiten $Utf$ binaul in« (Brune freuir.

tyradir&oller fSnnt' ic& leicöt, allein

sfttcbt alücflic&er für fie unb tbre ffreuben ntyUv.
-

«uf beinern Söeibaltar, bu bolbe <Prie|leri»,

SÖirb'tf ifynen nie an Opfern fehlen,

Unb i&ren forgenfrepen fcinn,

£>en fie in uni unb wir in ibnen Heben,

Äetn mtbefcbetbner SBunfcfi au* beinern SOiunbe trübe».

S&erfanimeln werben ficb im neuen ©$«erfi$,

*) Sie «Beranlaffuno iu biefet <?pWel gab eine ©raüenatuppe, bie «inet

ffreunbin bes Servers wrrbrt unb in iftvem Gtatteufaal, ben fie mit bem »i«

betfeOcenben 3tül)iinfle bejooen Gatte, anfeilten würbe.
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- £ie trägen Ctunben gu »erfürjen,

sfötneroen* ?tglinff unb bu burcfc fdjlauen SBi$

Unb ungejwungnen 0d)er$ ber 2Bei*beit £ef>ren wärgen.

erwacfjen wirb burcfi bicfi ber ©eij! ber gröblicf>Fett

Unb fcfaell von $tuft in $rufr, efeftrifcf) , überflteßetf,

©enn ibren Ärei*, $ur 95lütbenjeit,

£te (Stäbtertnnen um bicfj fdjliejjen,

Unb, unter be* <Efa»ter^ barmonifc&em ©efeft,

®ic(j in gtfelligen ©efang mit bir ergießen.

bereinigen wirf! bu, wenn Wbu* 6trabfcngtan|

erblafct unb Stur unb #ain ibr £icbt t>om CDionb entfe&nen,

ein £eer »on Jünglingen mit einem £eer »on ©c&öneu

3n 2(Ibionö Berfc&tungnem £an§.

«Beteben wirb ber gu§ tiefr nad) bem Sact ber Saiten,

€in geuer, leif unb |art, bureft aüe Heroen gleiten,

SBerfübrerifd) ba* £aar von <5tirn' unb harten webn,

Unb Simor, unüerbofft, im <£t)or ber Sdnjer Mn.
SBenn bann, tnbe§ bie fuj! ben feidjten (Schritt beflugefr,

<Der eittfamfeit ©ewatt ben gtug ber £erjen jugelt,

Unb ber verwegne 95licF, ber auf erobrung benft,

ei* plWid), überrafc&t, jur erbe nieberfenFt,

<5o roiffe, ba§ bie Hüterinnen

©er jugenblidjen 6#aam, bie treuen <£&ariti»nen>

Unfic&tbar, frier gefc&äftig ftnb,

Unb feinen l)6d)|?en Sfcis ber Sani burefc fie gewinnt.'

£)u lac&ff, 2(maUa, — bein 2(uge fc&eint |u fagen:

„2Ba6 wirb ber Jpulbgflrrinnen @(>or

s^ad) mir unb meinem rei* unb meinen gefien fragen ?

£>te freuen fieft mit Sopripor

3n tyap% unb Wmatbunt ber lep&orlicSen ©tunbe,

Unb wiffen nic&t* »on meinem 6aa(."
*
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3i8 n. UeBer bftt Ctttftu^ btt ®mien.

3&e««ib !— t>tc mtttUit »o&nt aud) in Ut JOtcfrtw SKunbe ;

—

JDte ©raiten ftnb überall. '.

Sßo fle ft«Urrt 2luge fürten,

<Da< in bem offnen «Blicf bie offne Seele trist,

©o fle ein £eri erfpabn, ba«, mitempfinbenb, fcWgt/

Unb anbre Jperien ficb burcfc £iebe tu oerbinbe»

Unb iu erbalten firebt, ba jiebn fle ein unb grünben,

eep'« JO&rfc&ett ober «tabt, fco*<? Obbacb ober £ain,

Cid) einen itempel unb »erleib«

«fticbt, wa« un« berrlic&er unb reicher unb gee&rter/

ttein, .wa« un« guten ^enfc&en »ertber

Unb frober unb jufriebner mat&t.

ÖBirf einmal einen ©lief in« £ebe»,

Ob fie nic&t, balb »eteint, balb einjeln, un« umfdjweben,

Jftic&t, unbemerft, un« oft ibr bolbe* SCuae lac&t;

Ob ibte Äeiie nic&t, in wecbfelnben ©eilten,

3n iebem SUter ftcb entfalten,

Jftic&t auc&ba« fletn#e ©lücf ibr €influ§ bebt unb meb«,

Unb in ber £ütte fic&, wie auf bem £bron, »erflart.

Stimm ibn binwea, — wiwiel/ »a« i$t auf erben

fBejaubert, werben wir, gleic&gültig, überfebn! — .

©erloren finb be« Äinb« bolbfeelige ©eberben,

«Die Unfcbulb obne SKeii unb €infalt «tefet raebr febin.

£>ein £ o 1 1 c& e n, ba« nod) nic&t nacb fföannerberten liefet,

Unb fc&on im fünften 3«br (leb aUe Serien flieget, - .

®a« ifr e«, ba« an ibr gefällt?

3n ibrer äno«pe liegt bie SXofe noc& gefangen,

$laf ift ber fleine «Kunb unb ungefärbt bie 2Bangen, .

Unb üppig niebt ba« £aar, ba« blonb oom Warfen fällt

Uöie bei&t ber Sauber bann, ber un« gefeffelt bält? ~
0/ uiebt Gotbmn« feltne ©abe«,

,



€ttte €jn|Ief* 319
V

sfticbt Sc&önbeit ijl ber SKetj, ber un« burcb fie erfreute

€* tft ber beirre ©inn »oll anbefafgenbeit, V
i|t bie ftnbltc^e bereite greunbticbfeit,

Sföomit bie ©raiien fte autgefrattet babeii;

(Et il* ber fü€e «lief, ber ungern nur verfaßt/

Ur.D, wann er felbfl begebrt, nie unbefebeiben fragt;

£4 ifr, wa* lebhaft fieb in ibren flugen mablet,

Unb reijenber/ alt alle iHeije, ftrablet,

<Der Söunfd) ben belnen au*iufea&n

;

€t ftob, bat fie gefehlt, bie milbgeweinten fcbranen,

£)ie, Crfnm
1

et immer ein; bie ©ebwaebbeit ift fo fc&in!)

3m iweiten Slugenblitf bein SDlutterberi »erftbne*.

©0, traute greunbin, mifebt bie (Sbarit in bie 3elt

£>er flinbbeit fi*, unb ma$t fetoft Bannern bie ©efuble

«nb ummftellte Jperilicbfeit

5Det erflen Altert wertb/ unb reijenb feine Spiele* •

,
£>od) itf bie ©ottin bier nid)t febon an ibrera Siele.

€in febonret Sllter banft 2lglajen feinen SXubm.

£)rep «Blütben feltner 2lrt, ber 3ugenb eigenem»/

<Die ewigen, um bie tc& Seben neibe,

£>em fie, oereiniget/ «in guter ©0« »erliefe

£ie Siebe unb bie eAflnbeit unb bie ffreube,

€rl;alten ibren >28ertb burc& fie.

» • * • - •

«Die 2ieb' tft, bet§t et; blinb, allein bie Sage trüget;

£ro$ ibrer $inbe, fiebt bie Eiebe bell unb flar.

6obali> bie fcrunfeubeit, wprei« bie ©ebnfucfrt wieget,

©obalb bie £aubereg ber etilen ©lutb oerflieget/

©teilt ibrem Buge fieb ber fleintfe Langel bar.

SBobl eueb/ ibr Etebenben, wenn tb* ber ÄbariMbeuer

Unb ibrer eorge würbig fepb

!



32* IL Ue6*r ben €foflu0 ber ©rajiett.

SDol)I eudj, nenn fie bie 3«rtli#feit,

f£ie nur ju leicbt ficb tn bem wilben Jeuer

«Der £eibenfc&aft erfc&6pft, mit fluger Söorftc&t paart,

Unb ben gebeimntftjoßen Pieper

«Der larten ©ittlic&feit ]u beben euc& beroabrt

!

SBtel weifer ntd&t unb nteßt getreuer,

Unb unbefc&eibner nodb, al* Änabe Gppripor,

fiöobin entflattert nidjt, trc$ Siegel, 6cblo& unb Sfoor,

«Die Utcbtbefcbwngte, fu«e Sreube?

©ergeben« fafit i&r fie an ibrem SXofenFleibe.

eie reift fiefc los unb fliegt, wer weiü, wie weit,

SBcnn nicht bie ®ra;ie Der Unbeftdnbißfeit

«Der «anbeibaren greunbin webret,

Unb ibre Sejfeln fie gebulbig tragen (ebret.

3b r banft bie ©cbwelgerin, bie, obne SKtfigung/

©dblt, febmaebtet, boffet unb begebret,

Unb, ungewarnt, ficb fc&neü t>er|ebret,

«De« Furten ©eon« Verlängerung.

fJDurcf) fte er I>dt t fte ficb empftnblicb, fcf)6n unb jung;

©etrennt »on ibr, folgt fte ber Socfung be« ©enujfe*

Unb altert unb serwelft im 6*oo§ be«J Ueberflujff*.

Unb bu, bie überall alfmäc&ttg wirft unb febafft,

£er ©fttter ©unfeb, ber 6terbltcb*n €ntjücfen,

«Benn bieb bie ©rajien niebt fcbmücfen,

®a*, ©ebinbeit, bifl bu bann unb beine SBunberfraft*

Söee/ giebt bem Sfuge ©eifl unb Seben,

Unb ben Bewegungen unb Lienen fieblicbFeit?

©er Idffet um ben SKunb ba* bolbe £dd)eln

Unb mdvtvjet ben 6tol}, ber auf ber 6ttrn gebeut?

©er anber*, als bie @ra;ie, ©erleibt
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JOce bfamlifcft* ©ewalt, bie an t>te Seele 2>rtttaet

Uub utMid)tf>a* bie Serien Ittmaet? —
Söanti mit t>e* Ätnbe* edjöc&ternbeit

<£»tl>er«n* fleiner ©o&n t»om Sr&ron ber ©c&fytbett heftet/

ttnb, furcfctfam unb »erlagt, ficfc j(,rem QSlitf entließet,

©o (Urft bie £bart* tbn unb filmet ihn inrucf.

JDurcr) tfe erlaufc&et er 5er £iebe Sfugenblitf

ttnb wirb btttbt unb bretft unb ferner uberitunben.

»,53br @6**«r, ruft er bann, ibr @6tter, ae(c$ ein ©rücf,
SBa* man berounberte, aud) hebentoertb tu ftnben —
tt»b o burc^ »efd&eti Räuber iwang

<OU Sürßin be* Dlvmvi, in Zba't fieberm ©c&att«n>

SDert laugen lleberbru* be* ungetreuen @atteu? —

.

SCgfaien* &uvttl mar'*, ber ipr beneieg errang.

3a, sötten* unb &t*Üuna, ©prad)' unb ©ang,

ttnb Sitte» wnb €mj>ftnbungen gewinnen

%l)t mt unb ibreit ®(an| nur bur<b bie 4«^s6e^/vtf^
«Die sttpmp&cv bie, fo fc&einfl, « er jebera m* erf^'
Utit> b*<b tag gtuge liebt, ba* forgfam nacb i&r bflc^.

«Die 9iai*, Me>y fic& m erfrifefreu,

3ntf 93ab ber füllen Öuette Oeigt

Un&, wie »orr ungefdpr, au* »anfenben ©e&tWer,

£>er ©lieber « aeftett SÄetj um jeigt;

<Die muntre SE53inieriu, bie bem, oont ©aft ber Sieben

©cit tninber, «(* oon ibr, beraubten gaune lac&t,

ttnb (djalfW*: t'&m befennr, baf ber ®enu$ a)r £ebe»

QtUetu tum fr oben £eben mac&t;

5Diee»r6be, t>te t>on £iebe gldbet,

ttnb bertf>aft, trte fie glaubt, ber Siebe »tberfiebt,

5öie, f^tnoUeitb, fla) mruef in i&ret, 8Bfofe( üefct,

ttnb «s gefenebert Itft, baf bort ibr Süngliug ftbtt

»ie e«ma(bt«nbe, bie, mal tu ©m»b unb 35u*t*
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3ia IL lieber ben (Etnfluf} ber ©rajiett.

<Dte 6<btoermutb 6ü$e* legt/ in SÄunb unb *51icf »ereint/

£>ie burcb bie Straurigfeit nur rübrenber erfd)etat,

Unb über 2eit>eti Flagt, bie alle Söelt entlüde»,

Unb bie ibr eigne* £ert allein tu beilen toeif;

£>ie Ciegbegiertge, bic un* ber greift <j)rei*

(EntrncFt, trenn nur il>n fcfion erffrebt |u baben matten,

Unb, bo§ wir minber un* au* tbren geffeln fe&nen,

*Bcr|i#t, bo* f#ei»bar nur, auf &et# unb 6cepter tbuti

£>te Eiebetrunfene, bie in bem ftaufö ber ©lutb

©i« ibrer nocfc bewu§t, mit eitthmhit aeniepet,

Unb burcb ber Unfc&ulb fHeti un* lebe ©unfl oerjufiet

;

£ti 6cl>6ne fdltern «5fut*, bie, felber liebeleer,

£)em Jünglinge vergönnt, au* ibren fü$en 2(uge»

SSegeifterung unb ©ebnfuc&t einjufaugen,

Unb fcblau tbn glauben macfjr, fie fep beglucft, wie er;

2)er jugenblicbe ©inn, ber jebe Sreube tbeilet,

2>a* offne £erj, ba* gern tum offnen £erjen eilet,

Ergebung ohne 3»ang, ©ewdbrung obne 9Mft#

«Berfagung obne 3orn, Ctolj obne ©raufamfeit,

sftatur, bie au* bem ©djaij ber Äuuf* bebutfam nablet/

Äunfl, bie burcb bie «Natur, wa* fte «rftfafft, befeelet,

©erfcbon'rung obne tyrac&t, tyufc obne $a"nbelep, —
2öa* gut unb fö&n i#, fübrt bie ©rajie berbeo.

"

eo b&rt bann auf, cu'tf tu betrüben,

3br, benen bie ftatur bie fuf e Äunfi tu liebe»,

Allein bie fügere tu rubren n tcb t oerlieb

;

»nglücflicbe, bie mit beo fcfcarfflen «Pfeile»

£>er 6obn Cptberen* fpat unb frdb

SSerwunbet, um fle nie tu beilen!

€ilt tu ber ©rasten 311 tar .

Unb bringt bort euer Opfer bar,
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Uttb fa\ %eW^' *ie ©elt wirb eucfc al* Weit oere&ren,
1

Unb eud>, »a<& eurer 83teDerfebr,

iDie ©ptobetfen ber £iebe*g6tt«r me&r,

2tU ben »wÄ«ttft« unb Helenen, gewahren.

5Durc6 ©ei(t/ S&erffanD ttnb «Big, ©efd&macf unb STrtigfeit,

SCBeifc Die »erac&tetfJe ©eflalt jtt uDerroinDe»,

Unb audj im %tm bat $Wi<bUit

<Zt>tb*r*n& ©c&weflerncDor De* Oeling* Gtüdt jn arunb*»*

SQermanbelt hod) burcfc t&re 3au6erep

2De* £ebtt?ä ©tnter fltf tum £en|e,

95lteb fcoc&y im eilberDaar mtt> oI;ne 2Ä»rtenfr4n|e,

<5efbft 9?inon nccfj t>cr SBuafcß »erlie&ter <5cD»<iriuereo.

Unb «frei* Sfnafreon I — ©elf war Die Äraft Der ® lieber,

Äa&r feine etita, unb grau Der «Barr, Der lang bevnieber

gnm ©urtef flieg, aliein Die Kolben ©rajien,

<Dre t»äfften, fcfierjten, trippelten,

Oefc&äfife, «m tDit Ger unD fc&mucfteii fein« Sieberv

Unfr fammefte« um tfr« ber jüw 3 (teii MD*««
ttnb fd&mac^erti, t>ott bem ©trorn Der fetten

nnübernMige*^ Durcfc feine äleinigfeiten,

?ftoc& Oeute je£>em offnen öfcr.

O fragt fcoefr/ ob jte euc(j ttmfd>twDi»/

3frt tbeuten » <ribter, grof uitD «ein,

£>ie tt>t t>oro <Sb(lrom bit jum SK&ew,

©efc&dftig ga&r auß, 3„Dr ein,

3» ©orte« o>f>ne BaM ur* »entg ein» |tt «eoeni

«Den wahren Q3etfr, ba« <icfite£eDMt,

Äanu euem ec$rifte» nur Die ©M|ie »erleid.

•£>aud)t bie euefc an, fr Dauert, n>a* t'br bietet

tlnb bilbet »nb befeeit, im $uc$ Der Seiten fort»

(le ben 9ca<fen euc&, fo tic&m
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334 lr- Ue6er ©nftofi ber <3ra&tem

5Die ^rtcfiroelt euer 2öerf unb wirft es über $orb.

Sentit tbr Me tiefen Folianten,

£)te 2(nnaltffen unb <pebanten,

Unt> roaö, vor fcante'* 3«*t/ ©unfe 3unft unl gab?

3ra 2(u$brucF fremb, im £on be* Umgang« unerfahren,

SBatf nüfjen fie ber SSMt? Wacb bunbert fangen 3a|>w,

©täubt man faum einmal einen ab

©ie »erbe«, f6mmt e« boc&, gejeigt, bocf> nie aeiefen,

Unb fußen ibren Ort/ um rubia ju »erwefen.

€rfennt in ibrem £00* ba* eurtae! .... 2>oc& nein!

*Bebeutenb winfet mir bie ©rajie unb roebret,

Voreilig, e« ju propb«ieibtt.

©enug, bie bolbe ©ättin eljret 1

3m Cetebe be« ©efcbmacM, wa* föftn ifl unb gefällt,

Unb föbert jebe* ©erf, ba* lange Söeile näbret,

©en*« fo geiebrt eö wiU, unmerflid), au« ber *3<lt,

Um alle*, wa« ibr £aud) mit £eben*at()em f#t»ellt/

Um 93erfe, wie fie ©otter runbet,

Um ecberje, wie fie fcbilmmel ftnbet,

Um $üc&er in ©ebei, bie, wn Antinomie/

Stnfcbauung unb Kategorie

Unb 3nbdrenj entbl&ft *), fic& ibrer ftaeftbeit föta«/

Unb einfam Heben uni> fieb grämen,

«Oor ber ©ewalt be* £ag* in i&ren $c&u& tu nebmem

l £>o$ wie ? 2öa* plaubr* itf nic&t, 8m a ! i a , bir »ort

S&ergieb! ©er fann Gptberen* Siebter nennen

Unb fid) fogleicb oon ibrem $ilbe trennen? —
f

3a, fieb/ fo wirft H$ ©c&wefterucbor,

*) brauet mW föum einer ecimterutiö, Oaf Gier ntd)t wn &<r n«

*Wofop&ie überhaupt, fonöern blop t>on öem SOTi§t>ra»c^e Ut U>r <'WW*
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tbront, wöbi» bu bltcfft, unb orbttet unb 6efeeret

3Me Söerfe t>«t Statur, be* 3Si$e* unb ber Äunft,

Unb n>utbi*et bic& felb^ «nb marlid? ntc^t feit beute,

Unb obm «Prüfung/ fetner @un(l.

fiöo« wir fetr »etbn, (o baf bic @abe bfc$ erfreutet

©eUebteße , wir tvtffen'tf n>o&f,

53f* ©raitett'©e#ttlt unb ©raiten/etymbof,

Unb ntc&t gemacht, bie wa b ren -Ourbgöftinnen

SiJr Kemper, We fie felbfr »erf<tfm4ben, gu gemtnneir.

StlUut betn fcempef ift gcwt§ nac& t&rem 6inn:

tOentt fd)on auf befne Sötege tfreute»

«Sie taufm* ftföne tsfutben bin/

Unb fahren fanft bieb an unb wei&ten

3n »prau* w fbrer $rte0ertn,

Unb flatterten /Wtbem auf allen SOBcgen,

£>ie bu betratß, bir ttefcewa entgegen.

„ed&fau, faafr *u, ftflau ae»dnbt! «Hur, Stfabe, be* «m^,«
fftid&t* f/f fo feiefct, Sfmalta; er gränbet /
Stuf bte €rf«j^r ui| fic&, baH betner Sreunbe Ureter

ec^on la'ngft, »te berittc* bt<© gr9 (Äift entpfiaber,

Unb bu t>ie ei« e btjt/ bi«'* freute «9$ m$t weif.

W«nfP#

9*. £>. «ftonatflWf1- «pitt. 1791. 3
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III.

SBarum

n>it nod) feine ©ef$tcf)te t>er £)etrtfcf)en f)a&en?

C3erot0 treten ©le nf<$t ber *erac$tenben $h\tt bei, mit ber

einige ©ttmmen ©djmtbts @efc$id}te ber $eutf$rn

in tbren legten feilen aufgenommen tyaben. ©telfl, wie man

fagt, fdjjonenb getrieben; \ö) wollte n>iflcn, wer In unfrer

Sage ber Singe aud) auf ber ©egenfeite t>on ben 3***

Sttanmiltanß an, eine ganj unpart^lfc^e ®ef<Wtf

Seutfcblanb* &u treiben wagte? £>a* eben benannte ®erf

tnbeffen i(l in ftdj felb(t be(ttnbig; eei tjt mit grofjem Jltif/

nid>t o^ne S&aljrljetteliebe, unb mit einem Oettern, orbneiu

ben Glitte t>erfafl>t ; wer« befier machen fann, tnac^e

befi*er. <£r febreibe eine ©efd}td>te unfrer Ration, eine @«

fd>td)te ber ©eutfdjen.

(Eine ©ef^l^te ber ©eutfdjen? SflSer finb Mefe?

einbö bie 5Deutfcf>en , ble Sacttu* betreibet, ober 5U

»atrialen in 2(frtfa , bie ©ue*en unb 2Be|tSoeben In fy»

nien, ble Stögen, ^erulen, Öft>@ot&en unb gongobarben in

Stallen, bie ©urgunber unb granfett in ©allten/ &i* *
geln in ©ritannlen, ober gar bie Rieten in ©*ott(«nb, *
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Hl. SBarum n>ir ttocfc feilte @efc$tc&fe «. 327

@fanbinat>fer tn Horben, bie ber ©efdjidKfdjrefber befcMben

foü? 2Blr fd)a&en äffe be* gefegten iDZafeoD'ß SBerf *),

aber al* eine blofje TfntfquItAt au«geroanberter $36lf er.

Urteilen @le, 06 au* biefen 3eiten för uns viel me&r, at*
s *

I

\>on $m unb anbern geletftet roorben, 511 erwarten flehet?

eotfen wir £arl* betf ©roßen unb feiner unglöcftf'

djen 91«d)folger @efd)icf)te unfre ©efd)ld)te nennen? (£r,

ber uns altf Barbaren be&anbelte, ber unfere Jpaupt&ölter,

^acfcfen, Stjtirlnger, 95atern äberroaitfgt, ber unfre alte S8cr/

faflung jerfWrt fyat, follte unfer ©efd)ta)tanfu* frrer wer;

ben? SDiäge fein ©ilbnig bei ßafferroal)len umt)ergetragen,
,

unb auf fein ©djroert unb <£t>angelium bem <Papft ber £ib

ber streue ferneren gelobt werben, Ijabe er fogar unfern Stat

lenber orbnen motten; er t|t unb bleibt ein granfenfönig,

ber mit feinem ganjen ©efd)led)t unferm £eutfd)lanb In mel)r

a\* einer SRticffidjt von ©runbau* Derberblid) gewefen 1(1.

Äfo ®aa>fen, granfen, ea)waben; ba* alle* •

aber waren g am Ilten* Äaifer, bie in unb außer SDeutfd)/

(onb mit Horben umt)erjogen, SBtfd^oft^tlmer errichteten, £or/

ben befehligten, unb in Stalten allemal fo &u 0a)anben rour/

ben, rote e*, (fo fagen roenigflentf bie atallener,) S)eutfa>en

Horben gejlemte. Sebermann efjret bie perf6nlid)e 93erblen(te

biefer Regenten; man gSnuet Itjnen ba* ©läcf, von SKom

bie SKömerfrone erlangt &u tjaben, unb roänfajet nta;t, bag

©elimer, ber Söanbale, Attila, ber J?unne, SDfc&ltv

aj*fan unb Samerlan fie erlangt litten; in allen biefen

•

•) ©*fd)fc&te btt ©eutfcfceit, Ceipjlfl 1716—37. ©. «nton*
ttefftiftt« ber Germanen w*knt Mefem SBerf itr »ieler Wflc&t beiß«;

füflt iu wer&eiT.

- .

3 *

N

I
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328 in. SBarum wir tto# feine Sefötcfcte ic

JF>eere*|agen aber wo 1(1 ber £>eutfc$e, wo i(t S> e u t fc^/

lanbo ©ef<&td)te?

3(Hen Altern unb neuern £&rontffdjreibern, unb biplo*

mattfd) * |tatiftifd)en $ird>en* ©taoW/ 2e&n* unb fonjtlgen©*

fd>id)tforfd)ern bleibe tyrSBert^; ma$ von SRaöfov^a&n,

S&rtnau, Subwig, ©unbling, ©ebauer, Olero

fdjlager, »pötter unb mehreren, einzeln unb allgemein

geleiftet worben, bellte fein anerfannte* SBerblenft; fo au<&

bie ©efd)id>te Gaffer ftriebricfc* II, Sttarlmiltan«,

£ar(* V. unb ma* fonft im Sinjelnen 93ortrefTtcr>eö &ervor#

gebraut worben. S&et bem allen aber wo ift bie ©efc&ic&te

ber JD e u t fd) e n ? 9Nc&t SDeutfdjer ßaifer, ntc&t JDeutfdjer

gärften unb ^ärflen&aufer, fonbern ber £eutföen Nation,

tfjrer SSerfaflung, 2Bot)lfa&rt unb ©prac&e?

£urj, wa« nod) ntdjt gefd>rteben ift, jetgt

burcfy fid) fei 6 fl gnugfam, bafl es bi6 baf>(n nod>

nidjt getrieben werben fonnte. 2Benn bie* ge*

fd^e^en fann, wirb« werben.

Snbefien verfudje mon, wa< man vermag, unb fdjreibe

»parttculat t @ef dj{($te. 9ttöfer mit feiner 0«na*

bintfffdjcn ©efdjfdjte ging voran; Spitt (er mit fei*

ner 2£i:tembergtf<$en unb Jpannöver fc&en, anbre

mit fcer <&cfd>td>te l&rer 8dnber fmb foirgefcfcritten; unb vor

ber £;nb wa* woüen wir mef)r? S&eftanb nldjt von je&er
«

©cutfdjlanb au« mehreren Söölfern? &at ber 3rabif<&e äal*

fermamel il>m eine (Jinfoett geben tonnen, bie ei nic&t von

Statur (vnte, ober burd> eine wirfli^e, binbenbe unb bifc

benbe 3?crfaffung betont?

eobaun fa&re man auf btefem, bem gepröftejlen «Bege

fort unb företbe:
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1. <£ine ©efdjtc&te ber Stationen SDeutfdManb*,

i&rer Ttbfunft, Söerfaffung, ©Uten unb eprad>en.

,
2. (£ine ©efdjidjte ber Meinungen blcfer fflas

tionen, bort unb bann, ol)ne ober mit Erfolgen ; nur rebi

ganj , unb fo weifeitig e* Immer fepn fann.

3. $iue ©efdjidjte ber einzelnen unb bcr 3 m
fammenbetyerrfdjung biefer Stationen. £ie i(tnic$t

blo* bie £eutfd)e Äaifergefc&tdjte.

r 4. (£ine @efd)ic&te ber ©täube Itt biefen »er*

fc&lebenen 336lferu, be* gemeinen Cannes, ber

©ctftltc&Mt unb be* 2(belö, o(;ne 9*ürffid)t auf ben ©e*

!
ftdjtefveiö unfrer Selten ; treu unb ganj. 2)er obere ©taub

1
gelte wie ber untere, unb allenthalben fpred;e nur ber

SRenfcfr.

I f. (Sine @efd)i<$te be* £>eutfcfcen National/

9 elfte*. Sttofer f)at einige Söogeu bat über gefdjrieben; e$

warb i()tn wiberfprodjen unb behauptet, baß £eutfd)(anb gar

feinen Sftationalgeljt fyabe. <£r fefcte biefer 83e&auptung gut/

tmitl;ige <Patriotifd)e Briefe entgegen, bie 06er n>ie ge/

wM)tilid) an ben großen 2>eutfd)en Nemo gefdjrleben waren.

25a nad) bem begriff ber 2(mertfaner jeber ©trom, jebec

,
Söaum, jebe SSßtefe einen ©eijl t;at : follten bie <Dwtfdjen

Q:id)en, bie $>eutfd)en Söerge unb ©tröme bergletdjen ntdjt

j
aud) &aben? <li werbe alfo ber £>eutfd)e Sftationalgeifr ge/

• gen foldje SSerlaumbnngen in ©djufc genommen unb in Sbei;

{

fpielen gejeigt, baß 2>eutfd)lanb von jeljer, utwerrüeft, in

aUen Stauben einen Sftatioualgeift gehabt fcabe, folgen noc^

&abe unb feiner SBerfafifung nad> notfcwenblg auf ewige ßeiten

tyaben werbe
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330 HL 2Barum nur ttocfc feine <3efc$k$te *c

SDiebr altf (£ine 23ör$erfrone »erbiente ber ©eföictytfarei/

ber einer )old)en @5efd)id)te ; einen Äranj von <£id>en> &a*

eben/ giften; unb Clubenjroetscn ; nur— mufj er tyn fld> fel6fl

fitd;cen.

J^erber.

*

«
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Vinter ben gfugfd^riften, burch welche bie je&t herrfdjenbe

Partei In granfrelch ben £un(tgriff iljrer politifchen Saftif,

bie Bearbeitung ber öffentlichen Meinung, (tra-

vailler Vopinion publique) fo gefd>tcft öußjuuben unb bem

Söolfe immer tiefern 2tbfcheu gegen ba* hölllfche ©ecemvirat

unb bie jacobintfcfjen ©lutfdufer etnjufT^gen roctß, jeichnet

(td) auc^ ein (£rinnerung6|lücf auö bem 3(tertf)ume auä, bat

allerbiugtf ju ben trejfenbften 'Parallelen mit ber blutigen @e*

fd)td;te jener SRevoluttonöhelben ben relchften ©toff barbietet

SEan ^at unter bem Ittel; «Heben gegen bie alten

£eil*/ unb @tcherhettaau$fchäffe von 2lthen *>

Qfuöjüge au« jwet merfmörbigen (Serlchteverhanblungen be*

alten Tlthenlfchen SKebnerö Epfla* nad) einer furj vor ber

Revolution erfchienenen 2fa*gabe unb Ue&erfefcung btefe* SKeb/

ner* burch ben übbt 2fuger **) roieber abbrucfen laficn, unb

baburch eine SSergletdjung, bic ftd) jebem Äenner ber ©e*

fliehte fchon feit geraumer Seit aufbringen mußte/ jebem,

ber auch übrigen* gar nicht* von ben 6$lctfaten unb Revo/

*) Les playdoyers de Lyfias contre les membres des aneiens comi-

te's de falut public et de furete generale d'Athe'nes. Paris. 35 tu 8.

*) €ie erfc&ien im ^xt 1784 in 2 ©önöen in 8.

D



33a IV. 8ta>ofotiott$9<ridS>te

lutionen 3t&en« unb 6er übrigen gretjtaaten bee* aitert&um*

gei)6rt &atte, fe&r nafje gelegt.

@d)on vor ber Revolution &6rte jtd> ber Q3artfer nur all*

äußern mit jenem 2iebling*»olfe ber tföinerva «ergleidjen, bat

fld) felb(t fo gern för ba* ®alj be6 gan&en fulttotrten <£rbfreU

fetf unb ben £ic^tpun?t &ielt, au* meinem alle Humanität

unb 2fufflärmig über bie $ftenfd)l)ett aueftrale; unb berfaujti*

fd.e Sßerfafler be$ alten Tableau de Paris, Sftercler, jog

ftct) burd) nid>t* fo feljr ben Vorwurf eine* gallfüdjtfgen uni

fcbmarflbWtigen greuben&afler* &u, alef burc$ bie Äapitel *),

wo er feine <parifer fo unfreunblicfc an ben unermeßlichen 2lb;

(lanb erinnerte, ber ftd) jwifd&en ifjnen unb ben alten Ät^e>

nern beftnbe. Sttan urteile alfo, 06 bU S3erglet<$ung , bie

jefct jeber <parlfer fcwffdjen feinem Söeftnben unter bem &d)tcb

fenöfpjtem be* allgewaltigen SKobegpferre unb bem 3m

ffanbe ber 3(tfjener unter bem eifernen oer 3° Sofauncn

anfteffen fann, bie bejwecfte Sffifrfung »erfe&len fönne?

$er Siebner Sofia« liefert überhaupt, wie fein englt/

Wer Herausgeber, 3o&n ©illies, am 6e|ten in ber SinleU

tung ju feinen @($riften gejclgt fcat •*) ; in ben meiften fei*

ner Sieben ein empörenbeß (Semalbe von bem einft fo blähen*

ten, bamal* aber am <£nbe beö fo verberblicfcen <Pelopone>

pfdjm Ärfeg* in bie bitter|te 9?otC) unb 3(nnut& verfunfenen

2(t&en. de umfaffen jufammen einen 3eitraum von 20 utv

*) SÄan erinnere |td) h 93. nur an fcie stoei »(feigen ffapitet Lieutenant

He police d'Athenes und Athenes retablie ju 9tnfanfl fce$ rten tfjeilS. 95ei

ter 9(njeiflf t>on QJart&elemo'ß Voyage du jeune Anacharfis en Grece

erflorten mehrere $raniöftfd>e Sunltridjter gon» unbefangen, eS fonne nid>t*

äfmüdjer sefunben werten, alt tiefe e^ilbernnsin attifcfctr Urbanität und £»
btntatt mit Der griffe

**) SÄan »ersieitfe oud) eben biffe$©ef<J)ia)tf(breibert HiÄory «f Grecce

T. IV. p. 2^4. ed. Bafil.
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glöcfHc&en 3a&ren. $Dtc jroei «Heben aber, bie &ier alfein in

Söetracbtung fommen, befcbdfttgen fi<b au*fd)lteglicb mit bcr

©cfctlberung jener «Pertobe, n>o bie Ebener nad) bem ungtöcfe

liefen ®eetreffen bei 2Cegoew<potamo* in bie fd)tmpflid)fre übt

l)Angigfeit t>on ben (Spartanern, unb in bie jerfleiföenben

flauen von 30 Ungeheuern gerieten, bie bie ®efd)td)te mit

ben tarnen ber 30 Tyrannen gebranbmarft l)at. Sie 2frt,

tt>ie biefe SKevoluttonemdnner tyr eigenes; SBaterlanb miftyanbef/

ten, Gilbert 3uUu< <£afar in jener merfrourbigen iHebe 6eim

©aöu(l mit wenigen, aber fräftigen 'Pinfeljügen : „bie epar*

ter beeilten breigig Scanner jur etaateaerwaltung in 2ttt>eu.

2>iefe liegen Anfangs böfe, allgemein wbagte «Könnet greifen

unb f)lnrld>ten. £>a* 93o(f froljlocfte unb nannte es »o&fgetban.

£>oc& altoiäbltg »uefttf i&re gefefclofe 2BlüCü>. Nun liegen

fie Patrioten unb $B&fen>id>ter gleid) burd) nad) ©efatfen tßb*

ten, unb bdnbtgtm bie Uebrigen burd) Breden. So büßte

bie unterjochte ©tabt f<*n>er für t&r Htitlföf* »eifattju/

jaud)jeu
"

3n tiefer 9>etfobe (Ötymp. 94, 1.) würben aud> bie S8er;

brechen an ber gamilie be* fyfta* t)erö6t, bie nad> bem @turj

jener Scannen bem burd) bie gluckt geretteten, unb nun mit

bem ebeln S&raflbulu* juröcfgefommenen SHebner ben etoff

}U jwei 2Cnflagen lieferten, bie jefct, ba jeber 3>atlfer ben&e,

riebt ben CourtoU im tarnen ber gut Unterfucbung ber

«Hobe^pierrifcben Rapiere nieberaefefeten Commifilon abmattete,

*) Lacedaemonii devictis Achenienfibus triginta viros impofuere

qui rem publicam eorum rractarent. Hi primum coepere peftimum quem-
que et omnibus inuifum necare. Eo populus laecari et merito dicere

fieri. Poft ubi licentia paulatim creuit, iuxta bonos et malos Iiuidinofe

interficere, ceteros metu terrere. Ita ciuiras/eruitute opprefia ftultae

laetitiae graues poenas dedit. B. Ca CiL C fi.
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unb bie gebrucfte Sorrefponbenj jene« ©ifemtcht« al«J eben fo

viel Bnftogebefrete gegen ihn unb feine ©enofien mit ^eiper

Stteugierbe verfchungt, fo reich an »eale&ungen unb manntet

Mergletebung«punKen fepn rnüfien.

SDte erjte Bnflage 1(1 gegen ben «Durber feine« ©ruber«,

ben€ratoftf>ene«, einen von ben 30 3Ut>omtion«mÄnnern

gerietet *), ber nach bem ©turje be« Sfthenifcben SRobecpterre,

be« feigen unb blutbärftigen Srttia« unb feiner na^ften©*

fenfreunbe bem 2tbfc&eu unb ben SBerwünföungerf ihrer $Mt*

bürger noch immer mit eben ber ehernen ^tirne Srofc bot, mit

berin^artebie^ülaub Söarenne, SolUt, SSabter unb

S&arrere bem@tromeber Opinion publique eine Seit (ans

entgegeu ju fcbmtmmen wagten. Gin furjer 2Cu«jug au« ber

£rj&l)lung be« £9(10« in biefer Auflage bebarf ficberftcb weber

Sftu&anwenbung noch Kommentar. „£>te ^rannen ^l^eogni«

unb 9Mfo Unterbrachten bem au«fd)ufi ihrer Collegen, bag (ich

viele <£imt>ol)neV in 2Ctt>en befanben, bie nicht einmal al« Sörtr/

ger anjufefm waren, unb beren £lt>i«m mit Stecht bezweifelt

werben f&nne **)• erwünfcbter 93orwanb, ba« Söermfigen

biefer Unglücken einjujie^n, nach welchem ben ^rannen,

bie jur »efeftigung ihrer ©ewalt unermeßliche ©etbfummen

brauchten, am meijten gelüftete. $« würben 10 foldjer *od

geblieben Verbrecher auf eine £t(te gefegt, ntobel abfiebtlich

2 ganj 3rme mit aufgeführt würben, um ben @cbein ber X?ab*

fucht &u vermetben. SMe ungtrtrflicben ecblachtopfer würben

in ihren Jjaufern, etnige im ©ette, anbere bei ber SOialjeit,

*) e. in 9tei*f e'« Orat. Graecis Vol. V. p. 381. ff.

*) ©ie Stftenifdw fttrtixu matten alfo fcie faction de l'Etranger,

unb wid) fe»n »ac audj in 9ltl»en fufpecc
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arrctirt *). 3d>, erjäl)lt £ 9 f t a s , (tanb mit meinem ©ruber

9>olemacl>o* and) auf tiefer 3Mutli(te. Sttan fam, mid)

ju verhaften, ole id) eben einige $reunbe bei mir 5U Siube

fcatte, unb bie ^eiligen *Pflid)tcn ber @ajtfreunbfd)aft ausübte.

Sttetne ©äfte mürben o&ne Umfi&nbe fortgefd>ictt, unb id) bem

QMfo, ber in eigener <Perfon ben SCerWtebefel>l »ollifrecfte,

jur Söen>ar)rung übergeben. SB&ferenb feine <2>pie&gefeüen bamit

6efd)äfttgt roaren, in unfern Sabriffälen eine £auS;93ifttation

(vilitation domiciliaire) ju galten unb alle <£claoen unb Spabt

feellgfeften **) ju protofoüiren, fragte id> meinen Sttduer : ob

id) mid) roo&l mit @elb loefaufen f6nne? 3a, erroteberte bie/

fer, aber es muß eine große @umme fepn. 3d) gebe bir ein

Talent, fagte id). 2Cber faum fcatte i# ben Äa|teu ge£trnet,

um l^m baraus mein Eöfegelb &u jaulen, als er einigen feiner

£eute rief, unb iljnen alles megjunel)men befahl, n>as in bie/

fem Koffer befinblld) märe. <£o raubfe er mir 3 Talente in

^ilbergelbe, 100 ^artueb'ore, 200 Spjijerifdje ©olbguloen,

unb 3 (ilberne Söecfcer. 3d> flehte il>n, mir bod> roenigftens

etmas jur SKetfe ju laflen. 2£ie, rief er, unb bu banfft bem

Gimmel niefct, baß bu mit bem £eben ba*on fommft? <So

fcfcleppte er mt<& bann jur tyfive fcinaus, roo uns jroei anbre

feiner Kollegen, SJielobtus unb SRneff t&eibes begegne/

ten, bie eben in ber gabrif reine Arbeit gemacht Ratten. de
fragten, roo mir Eingingen? 3ns Jpaus bes <Po lemaefjus,

*) eo faßt aud> törafobul in feiner Bnrebe an bie Verbannten : wie

würben in unfern Letten, bei ben (Balimalen unö auf Den SftarFtplä^en erflrip

fen. 0. XenopGon Hellcnic. II, 4. p. na cd. Schneid.

**) Die QSrüöer Coflaö unö $ole:nart)u$ betrieben aemeinfil>aft[icf) eine

6d)ilbfabriF burd) (Sclaoen/ tt>ie bieg in 9ttf»en ßeroitynlid) ttar. Oln einer am
bem eteue biefer Siebe faßt rpfiaS, man Gabe bei bec «JMünöerunß tyrerftabrir

700 ©djilbe enttpenbet. ©. 39s, 38.

1 .
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fagte ^>ifo. (bieg war 6er ©ruber be« 89(10«, mit welchem er

Ote g«brif gemelnfchaftlich betrieb). 2>u fannfl immer tyiu

gehn, fagten Die anbern jroei ju ihrem Sollegeu; £pfta«

ober folgt un« in«J&au« be« JDamafippu«. JDort traf ich

fd>on einige onbere Unglürf«gef&hrten an, bie gleichfall« »erhaf/

tct unb (jteher unter Eufticht gebraut morben maren. ©löcfli/

chermeife fanb ich, mal)renb bie ^rannen über unfer <£nbnr*

t&eil (Ich befprachen, ©elegenhelt, burdj brel Hintertüren

nach einanber, mot»on jufalligermetfe feine \>erfd)lofien mar,

&u entfpringen, unb mtdj in ben «pirAu« in« 2anbt)<m« meine«

ftreunbe« Srchenau« 5« flüchten. <Diefer ging foaleid) in bie

etabt, unb braute mir bie $TCad)tid)t, ba(j ber Sprann (£ra/

tojtt)ene« meinen ©ruber auf öffentlicher ©trage gegriffen, unb

in« ©ef&ngnif gefchleppt ^abe, mo er auf ber eteüe edjier'

ling |n trinfen genötigt morben fey. Huf biefe fdjrerflid^e

«Nachricht feegelte tch noch bie Sftacbt auf bem (Schiffe meine«

greunbe«, ber ein ed)tff«eigcuer mar, nach SDiegara. 216er

unferer J&abfeeligfeiten benötigten (ich bie Scannen, bie al*

fe« rein au«leerten. JDer brutale 'SBeloblu« rlf fogar mei-

ner edjmagerin ein «Paar golbne Ohrringe mit ©emalt »on

ben Ohren ab. SBon 120 eclaoen, bie mir in unferer ©chilb/

fabrif hatten , behielten biefe £erm bie fldrfjten unb getiefte/

ften für fld), bie fe^(ed)ten unb unbrauchbaren aber fotogen

fie bem öffentlichen ©dja&e ju. Sticht einmal eine JDecfe f>at*

teu fie übrig gelaflen, momlt ber 2eid>nam meine« ^<ncjerid>te/

ten ©ruber« verhüllt merben fonnte. grembe erbarmten (ich,

unb gaben £er, luc ^tnbtfttüm^ erforberltch mar. —
SDiejj sur *probe au« ber Hnflage be« 8pfla« gegen ben

tffiörbcr feine« ©ruber«, ben €ra tofcljene«. 9?och

(tarfere 3üge enthalt bie jmeite Auflage gegen ben 2lgora#

Digitized by Google
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tu* ber unter tiefen Tyrannen ba* fc^Anbfic^e ©efcb&ft et'

ne* öffentlichen Angeber* trieb; unb in ?(t(jen bamals grabe bie

fhid)en*n>ürbf<te SKolle fpielte, in ber ber gefürebtete aceufateur

public unter SRobei pierre, ber burch bie Meinung bcö «P«'

bltfuma febon im t>oroue jur ©uillotine befttmmte gouquier

^tnville, vor bem «Parifer 9iet)olution«tribunal fo lange fei*

nem getreuen ©enoflfen, bem @c^arfrtc^rcr ^amfo.n in bie

Jpcmbe gearbeitet t>ot. &ie $amtlienahnl(d)fett biefer betben

Unt)olbe ift fo unverkennbar, baß man hier mehr als irgeubroo

eine »JMatonffcbe &ieben)erfflrperung unb SHöcffe^r ber Beelen

nac^ einem Kreislauf von 3ahrhunberten anzunehmen geneigt

tfh 2(uf 2fgoratu* 2uijefge würben bie beften Generale unb

tt>acferften Offiziere ber Athener als 93errdt&er be« 93aterlanb*

eifutiftrt, bamit bie, ihrer 93ertl)eiMger beraubte, hülflofe ©tabt

um fo (tchrer bie ©eure ber Scannen unb £rbfetnbe bee; 2lthe/

ntenfifeben Ramend ber (Spartauer »erben mujjte. Unb bei

biefer Gelegenheit crblicfen wir eine SSer&rilberung von 2000

Tlthentfchen ©ürgern, bie allein als äd)te Patrioten bieöjfent/

liehen Söolfeoerfammlungen unter bem (*injluß ber 30 gra men

aufmachen, einen ®enat, ber von ben Sßinfen biefer 30 Stacht*

foaber abhangenb, mit blinbem Gehorfam alles befretirt, n>a<

biefe al* h*Nfrme SRevolutionömagregeln empfehlen, ober ge*

bieten; ein SKeuolutiomigerlcbt, welchem fyfia* auöbrticfltcb ba$

3eugnif giebt, baß fein einiger ehrlicher Sftann vor <hm (o*>

gefprochen roorben feg. ©er öffentliche tfnflager #goratu* lieg

(ich unter ber SBorfpiegelung, aU wollten ihm bie 30 Tyrannen

unter jtd) aufnehmen, auf alle deichen unb Patrioten h*fcen,

bie jene aus bem SBege geräumt miffen wollten. Börger, ruft

Spftas, in fetner Auflage, thr roijit, wie jämmerlich bie armen

•) T. V. p. 447. ff.
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Smfqrirten, bfe man au* Salami* juriicffdjleppte^ unb ja

<£leufi* faiib, hingerichtet, wie viele waefre ©urger au« <Pri*

vatbap in« ©efangnig geworfen würben, bie nte wfeber etnen

guj? heraupfefcten! 2Bie ferner mu&te vielen unter ihnen bie

Sobeeftunbe werben, ba einige ^ölflofe Vater, bie nun in bie*

fen @6f>nen bie einzige @tiifee ihre* 2Üter6 verloren, anbere

unauefgejtattete, unbNiun ganj auf geplnnberte ^cbwejtern, noch

anbere lautaufjammernbe «Sittwen unb SBaifen hinterließen.

£)te Debatten ber (£rmorbeten umföweben (£uch! Sprecht ihr

bfe Wörter loa, fo verurtbellt ihr bie unfcbulbig Verurteilten

|um jweitenmal! — ©o weit Cpfiaö.

JDiefe genfer unb ihre Unechte unb Helfershelfer empfuv

gen bamal« aüe ihren verbienten £ol>n. £>ie unerbittliche 9Re/

tnefla verfchonte feinen. Buch unter ben Verbrechern, bie ba«

©egenjtücf ju jenem anttfeu unb ()ier wieber aufgefrifchten SRe/

volutiontfgemAlbe machten, wirb feiner ber naci)l)lnfenben SRa*

<heg6ttin entrinnen. „Eber, ruft ber Siebner Sofia«, Werver/

mag burch tiefe gerechte ©eftrafung ber Verbrecher ben 9U/

volutlonefopfern felbfi SSiebererftattung ju verfchaffen? SBer

giebt mir meinen ©ruber unb ben ©atten meiner ©djwefter

juröcf ? ©ärger, lagt un« wenlgflen« blefe blutigen £ehren jur

Innern Stühe, ju gegenfeitigem Zutrauen unb jur Verbannung

alle« 9>arteihafje« unb aller politifchen Sntoleranj benu&cn!"
<

©r.
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